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QSorwort.

Sie üorltegenbe „^fgdjologie" ift bap be*

ftirnmt, Kenntnis nnb SrfenntntS ber feelifcEjen

Vorgänge irntb Sefefjlid)feiten möglidjft meit §1«

Verbreiten ttnb pm (Stubium größerer 29erfe

anpregen. ®er (Berfa) fer mar bemüht, neueren

gorfcbungen mägKdfft fRecEfnluing p tragen. Sr

hofft, irofc feines eigenen „rvtmttariftifcfjen"

©tanbpunktes fid> von Sinfetttgfeeüen ber 33etra<f)*

tmngS* lunb SrffärungSmeife freigerattert p fya*

ben. ®a ber befdfränfte Umfang be§ 58ind^e§ eine

erf<f)öf>fenbe ©arfteltung ber bftjdfofogifcffen Sin*

gelf>eiten alulSfdjtof, fo Ttjat ber SSerfaffer fein ßiel

erreicht, menn es iffm gelungen fein füllte, baS

Setriebe be§ (Seelenlebens bem ßlefer in einer

gfiornt p bergegenmärttgen, Me ein einheitliche»

begreifen beSfefben ermögticfjt.

SB i e n, Tlai 1922.

Ser SSerfaffer.
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1. ©egettftanb bet ^ftydjoiogie.

gunädfft fei bargetan, hm3 sßfßdfologie nid)t
ift @ie ift erften§ nicßt sßßßfiologie, b. tj. fie

§at e§, menigften§ unmittelbar unb ^ielbemußt,
nitf)t mit ben förberlidjen gunftionen, jticfjt tnil

bem 4?l^t>fifdE)en Seben gu tun. ©ie ift, §toeiten§>

nidjt Sftetafrfjßfif, fie toill unb Bann nid)t ba§
„Söefen ber ©eele" etforftfjen unb erfunben,
fonbern ift eine emfnrifdje Sßiffenfdjaft, ber-

bleibt innerhalb be§ ©ebieteS möglicher ©r-
faßrung. Söiffenfdfaft bon ber Sßfßdje unb bomB

Sßfßcßifdjen ift fie nidjt in ber SBeife, baß fie

au§ irgenbeinem ßßßotßetifdjen<2eeIenbegriff bie

Sftannigfaltigfeit pftydjifdjer Vorgänge ableitet,

fonbern nur fo, baßl fie biefe felbft in beren
t^foifd^en ©injel!) eiten, Verbinbungen, Abläufen
fomie in beren einfyeitlidtjen gufantmenßange
unterfucßt. ©a§ ißfßcßifdje (<2eelifd)e, ©eiftige

im meiteren <2inne) ift nict)t§ fpefulatib ©r-
fcßloffeneS, $onftruierte§, fonbern ift ibentifcß

mit bem1 ©trom bon ©rlebniffen, bie jeber un-
mittelbar in fidf) borfinbet; e3 ift ber ©egen-
ftanb „innerer'' ©rfaßrung, im Unterfdfiebe bont

^ßßfifdfen, bem sObjeft „äußerer" ©rfaßrung.
©ie 3Bir!ticE)!eit be§ ißfßcbifcßen befteßt in ben
©rlebniffen felbft, bie ein ©rlebenber (ein ,,'@ub-

jeti") at§ foldfe, afö unmittelbare, nidft erft auf
etma§ ßinter ißnen ßiegenbe§ ßinmeifenbe Vor-
gänge erfaßt unb auffaßlt. Unb too man ge-

nötigt ift, al§ Veftanbteile ober Vebingmtgen be§!

Seeltfdfen gaftoren anjuneßmen, bie nid^t in§

Vetoußtfein fallen, ba fann man man nidft um-
ritt, biefe§ nict)t bireft ©rlebte al§ ein biefemi

leßteren Vnalogeg, fmn§if?ell ©leidfartigeS ober
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als (MeBniSmögticpfeit, potentielles (Erlebnis gu
benfen.

'Vftuelle unb potentielle SelbfterleBniffe Bon
fSubjetten — beten Eigenart nnr burcp baSi

Vern>eifen auf bie eigenen (Srleöniffe eines jeben

Berftänblicp gemacht toerben fann — fönnen als

SBetBufftfeinSerteBniffe ober VenmffltfeinSBorgän*
ge Begeicpnet ioetben. Sie Bilben baS „Ernten*
fein" ober „^urfidffein" Bon SeBeloefen, ftnb

bie unmittelbaren ^nnbgeßungen Bon bem, toaS

in itjnen Borgest, gum Zeit Beranlafft burdp

ändere <S5efc^e^niffe ober als geicpen für foldpe

bienenb. Verftept man unter „ßeBen" ein

fpontan, Bon innen per ftetig fiep entBüdetnbeS
Ranges Bon fReaftionen nnb Vftionen, baS fiep

^fetBftreguIatorifcp" gu erhalten Bermag, fo ift

baS Seelifcpe bie Vrt unb SBeife, toie ein ße*
f> e n S p r o g e ff für f i cp f e 1 6 ft ba ift. 2Bäp*
renb bie ißppfiologie bie Üteaftionen eines Dr*
ganiSmuS in ber gfornf unterfuept, mie fie fiep

für bie benfenbe Verarbeitung bep Sinnes*
toaptnepmungen, als bereu ®egenftanb fie auf»»

treten, barftellen, b. p. als gufammenpang Bon
Vetoegungen, pppfilalifcp*cpemifcpen Umfepmt*
gen, räum*geitticpen VrBeitSleiftungen, furg als

Homplepe pppfifdper, mecpanifcp*energetifcper ißro*

geffe, nimmt bie ißfpcpologie ben Stanbpunft ber

unmittelbaren Söaptnepmung ein. ffüt biefe ftellt

fid) ber ße&enSptogeff bar als ein einpeitlicper

ißufammenpang Bon tErleBniffen unb (SriebniS-

mögtiepfeiten, Bon VetoufftfeinSBorgän*
gen Berfcpiebenfier Vrt u. Berfdpiebenften ®rabeS,
eingefcploffen bie paIbßeBjuf3ten, unb emufften unb
relatiB unbetontsten Vorgänge. »

©aS pfpcpifdpe ©efdpepen Bertänft rein in ber

Seit, ift nicptS iftäumftcpeS unb ermangelt ber

läfterfmale, bie baS ßeptere als fotdpeS aufin ei ft.

Sßäprenb bie Slnfjenbinge breibimenfional aus*
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gebest, bewegt unb beioegenb finb, fomrnt
©m$>finbungen, 95orfteIIungett, ©efühlen ber Suff
Uttb Unluft, Senf* unb SBilfenSaften "feine

SRäumlidhfeit gu, mögen fie auch an räumliche
Objefte, Vorgänge gebmtben unb fo inbireft audj
örtlid) bezogen fein. Sind) qualitative ©i*

genfdhaften, wie gtorBe, Son, Söärrne u. f. m.,

bie mir ben Dbjeften ber STuffenioelt gufchreiben,

finb an bem Seefifchen nid)t gu finben: bie

2öaf)rnef)muttg ober SSorftelfung beS 9tot ift nicht

felbft rot, bie ber £ärte nicht fefbft Ijart, u. f. ttn

Sag ift nicht bertounberlidh. Semt eS fyat fei*

neu Sinn, fotdEje Qualitäten, bie nichts anbereS’

finb als ein Seil beS SBenmfftfeinSinhalteS ober

auf ©runb foldfer begrifflich beftimmt finb, auf
baS SBehmfjäfeinSgefchehen, bie ©rlebniffe felbfis

gu übertragen. S^egififche -Ute rfatale bon ©r*
lebniSttthalten fontmen nid^t ben ©rtebniSfunf*
tionen gu. Sie ©rlebniffe finb aber nicht eüoa
äufferlid) aus Inhalt unb gunftion gufammen*
gefegt, fonbern eS ^anbelt fidf f)iet um gtoei Sei*
ten eines an fidf ©inheitlidhen, bie nur in ber

Sibftrattion bon einanber gefchieben toerben fön*

neu. Sa8 feelifdje ©rlebniS ift tn ber einen §in*
ficht Vorgang, ,Mü", ^rogeff, in ber anberen
„gnlfaft", ber auf einen „©egenftanb" funtbeift.

Sie bft)c£)ifdhen gunftionen finb nicht etmaS neben
ben Inhalten fei ftänbig ©inljergehenbeS, fonbern
mit biefen gugfeich geigt fidt) als 2lrt unb SBeife

ihres SluftretenS, .gufammenhangeS unb $Iblau*

feS baSfenige, mag fidj im SBenmfjtfein als SIft

ober Sätigfeit, begn». als „Stellungnahme" beS
SubjefteS funbgibt.

3ufammengehörig ibie STft unb Inhalt beS ©r*
IebenS finb auch bie eingelnen ©rlebniffe unb bie

„Seele". Siefe ift für ben $ßfhdhologen meber
eine einfadhe, beharrlidhe „Subftang" als „Srä*
ger" ber SBenmfjtfeinSguftänbe, nodh heftest fie
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au» einem blojjen Aggregat, einer Summe bon
Vorgängen. Sie ifi bielmehr eine ©inheit unb
©ansheit, aber eine fotcf)e, bie eine äftannigfal-

tigfeit bon SDiobififatiionen einftfjliefjt unb bie

nur in biefen felbft lebenbig ifi, fo mie anberfeitS

bie ©rlebniffe immer ©lieber eines einheitlichen

gufammenhangeS, einer feeXifd^en Organisation
finb, auf einen ©inheitSfntnft Bezogen finb ober
merben fönnen. 2BaS immer baS Seelifdfe me-
taf:hhfif<h bebeuten mag, für bie Erfahrung unb
bie auf fie gefüllte 2Biffenfcf>aft ift bie Seele ein

in bem Slblauf beS f>ft)(X)ifdhen ©efchehenS felbft

fich entfaltenbeS unb öetätigenbeS ©an§eS, nidfl

ein befonbereS Söefen, baS mit bem ßeibe ber-

bunben ift unb mit ihm in Söechfelmirfung fleht

2» SeiS& unb Seele.

2Bie berhält fidh baS $fhcf)ifche §um $hh-
fifcfjen? ÜDajj baS Seelifdje als Inbegriff bon
©rlebniffen ober SBemufjtfeittSborgängen qua-
fitatib bom sßhhfiftfmn als einem ©egenftanbe
beS ©rlebenS fd^arf unterfchieben ift, buffen mir
bereits. ^Betrachten mir etma bie hhhfibtogi-
fd^en $ßro§effe in einem menfdhlidhen ©ehirn, fo
fönnen mir hier immer nur beftimmte SBemegun-
gen unb ©nergieumfehungen finben. ÜDtögen

biefe nodh fo fombligiert fein, fo ünbert baS
nichts an ihrem raum-geitlichen, ntechanifch-ener-

getif<hen ©h arafter, fie finb unb bleiben etmaS
fhhfifcheS- SBenn nun in bem Sßenfdhen, ber baS
beobachtete §irn befifct, zugleich mit ben §irn-

£ro§effen SemufjtfeinSborgänge (SBahrnehmun-
gen, ©ebanfen, ©emütsbemegungen) ablaufen,

fo finb biefe nicht ibeniifcf) mit ben ihnen forre-

ftoonbierenben Sterbenbrojeffen, nodh gleichen fie

ihnen. 28er nichts bon ber ©jiftenj jener fee-

lifdhen ©rlebniffe müfjte, mürbe auS ber 28afir-

nehmung ber ©ehirnborgänge nimmermehr er-



feiert Jönnen, baß ber Betreffenbe Sienfdh fidj

erteBenb berhält. ©rft bann, trenn au§ ber ©r®
fafjrung begannt ift, baff, beftimmte SBetoufft*

fein§^^änomene mit Beftimmten Serbenprogeffen
Berbunben finb, ift e§ möglich, au3 bent Sluftre*

ten ber einen auf ba§ ber anberen ©dflüffe gu
gieren. Serben» unb ©ehirnhhhftblogie fann ba*
|er niemals einen Gsrfafc für ^fhdfjolbgie bilben,

festere nie in erfterer aufgehen.
©S laffen fich aber bie p\t)ü)tftye.n ©rleBniffe

auch nicht afö 2Bir!ungen ^t)fiblbgiftf)er unb
^t)fifdf)er Vorgänge Betrachten. ©§ fprechen
bagegen ©rünbe, beren genaue Darlegung fyiex

gu toeit führen mürbe. ©§ fei nur Betbnt, baff
ba§ §erborgehen fo ungleichartiger $robufie au£
bent ^hhfifth 6« ober eine ttmfefcung biefe§ in jene

launt benfBar ift, ferner baff baä ^ringih ber

„gefchtoffenen SaturEaufalität" in 25erbinbnng
mit bem ©efe£ ber „$onftang ber Energie" auch
eine ©intoirfung be§ ©eetifchen auf ba§ ^orfter*

tidhe (unb umgefehrt) auägufdhlieffen fdheint. Stuf

lihhfiialifdh^chemifüien tßeränberungen fönnen
immer nur ihnen gnantitatib entfpredhenbe an*
bere räumliche Serünberungen herbo.rgehen, fonft

Eäme e§ gu einem SBerlufi Begto. ©etoinn bon
©nergie ohne Sequibalent in einer anbertoei*

tigen Qu* ober SBuahme. ^ebenfalfö führt
bie ^h eorie ber ^ftjchofa^^fifd^en SBedhfeltotrfung

gu ^chmierigfeiten unb tlnBegreiflichfeiten, bie

noch !ein Anhänger berfetBen gu Befeitigen ber*

mocht hat-

©ie Xheorie beS ^aratle*

ti§mu§" lehrt bem gegenüber ba§ Btofie

callelgehen", mit einanber SerBunbenfein, ein*

anber ßorrefponbieren ber hftjchifchen unb pt)ty*

fifdhen Seihe, beren jebe ihre eigene ©efehlidh-
teit Befi^t- ®aufalität befteht nur innerhalb feber

Seihe, gmifdhen Beiben Seihen aber abtoaftet Eei*



ttetlei ßuufalberhältniS. SBirb ba§u noch Be-

Bäumtet, in Beiben Dleihen beS ©efchelfenS mani-
festere fidh ein iJbentifdheS, ein unb baSfelbe,

einheitliche Söefen ober (SJeftfjehen, fo geht bie

SßaraneiiSmuS-£heorie inbie (moniftijdhe),,3iben-

titätstheorie" über, bie mieberum in mehreren
SIBarten auftritt.

2Bie fidh ^ffc»d£)ifd^e0 unb fßhhfif^S nun im
©runbe $u einanber Bertolten mögen. Bei ber

Einnahme beS Bloßen -fteBeneinanberhergehenS
gmeier felbftänbiger Leihen beS ©efdhelfenS fann
eS nicht fein $8emenben haben. ^rgenbmie mu$
in ihnen hoch ein Einheitliches ptn SiuSbrucB

fommen, fonft Bleibt ber gufammenhang smifchen
ben Beiben abfolut unbegreiflich. Unb ein gu-
fammenhang gmifdhen Seele unb £eib,

nnb fshhfifthen Vorgängen, Befteht gmeifelloS, mie
immer er auch gebucht toerben mag. — 3Bir

fennen fein Seelenleben, baS nicht an bie Eyi-

fteng unb Söirffamfeit eines organifchen SförberS

gebunben erfdheint nnb finben fo Oiele Sfhchifche

Ißhaenomene in ihrem Auftreten unb SBecgfef

abhängig bon füfhfifäfett fßrogeffen, anberfeitS

aber mit SemufftfeinSborgängen fo biele bhh s

fifche ^egleiterfdheinungen berfnüSft, baff mir
§u bem Schluffe gelangen: eS Befteht gmifehen

feelifdhen unb leiblichen Vorgängen eine burch-

gängige ®orrefSonben§. Seftimmten 9Äo-

bififationen, $eränberungen, Abläufen auf bem
©ebiete beS feelifdhen SebenS entforedhen be-

ftimmte hhhfiffhe Sefonberheiten. freilich nicht

in ber 2öeife Befteht ein „fßaralleliSmuS", als

ob fidh Bon bem Eigentümlichen beS Seelifdhen,

ben ^Qualitäten beS SehmfftfeinS, etmaS in ben
S^erbenbrojeffen mieberfänbe, fonbern nur fo,

baff für feeltfdhe SSeftimmtheiten unb Unter-

fdhiebe fich irgenbmelche SSefiitumtheiten unb ®if-
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feren§en int $bbfioIogifct)en benten unb großen-
teils aud£> emßirifct) fonftatieren taffen. Unb
iuaS nidjt in befonberen einzelnen ^eroenbrosef-

fen feinen ipt)Bfifdfen SluSbruc! finbet, toie eüoa
bte <Stnßeit beS 33etoußtfeinS, bie fßntßetifdfe*

mertenb-gtoedfeßenbe unb normatioe gunftion,
baS fyat bod£) aucif) ein gottt)fifd£)e§ Korrelat, nänt-

tief) bie einßetilitße ©ansßeit beS Organismus
unb feines gentratnerOenfßftemS, ben einßeitticf)-

ftetigen .gufammenljang ber S'ierbenBrojeffe, bie

fRegutation, bie Bon ber organifdjen $nbioibuati-
tät an beren ©eitfunftionen betoerfftelligt toirb.

©er bftjcßifcßen StftiBität unb gfreißeü entfließt
bie (retatioe) ©if)ontaneität unb ©etbftänbigfeiij

beS Organismus gegenüber ber Umtnelt unb
Sflomentanreijen, eine Biotogifcße StftiBität unb
Selbfienttoicflung, bie um fo ßößer fteßt, je bif-

ferenjierter unb jugteief) §entratifierte.r ber Or-
ganismus ift. ©s ift eben ein* unb baSfet-
Beßebenbige unb Seben, baS feine
©runbeigenfeßaften in feinen beiben Sftant-

feftationen gleichermaßen betunbet, ®ie ßßß-
fifeße Organifation ift bie Steußerung, bie fießt-

bare SluSbruc! ber feelifcfjen ;
in jtoei «Sbracßen

gteießfam toirb berfetbe Sinn, biefetbe $bee Jur
©arftettung gebracht.

SBenn aber aueß näßt eigenilicße Sßedßfeltoirfung

§mifcßen ©eiftigem unb ®örbertidßem ansuneß-
mett ift, finben bocß unftetig Söecßf elfte siefj-
ungen §taifcßett beiben ©afeinS- ober ©rfdßei-

nungSmeifen beS SebenS ftatt. hierbei ift gmeier-

tei moßt §u unterfeßeiben. ©teießgeitig mit benti

Stuftreten Bon SBorfteltungen, ©ebanfen, SBotlun-

gen u. f. m. geßen, als beren unmittelbare
Steuerungen, ©eßimbro^effe Bor fidt), befteßenb

in Umfeßungen Botentietter in attuette ©nergie
innerhalb beftimmter Zentren unb ßentratBer-
binbungen. ©er SöillenSimbutS 5 . 33., ben
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jemanb bei einer ®örderbetoegung aufbringt, h<tt

einen zentralen Vorgang §ur SBegteiterfcheinung

ober „parallele", ©ie Slörderbemegung fetbft

aber ift nicht fd^on gleichzeitig mit bem SBülenS*
intiOufö ba, fonbern folgt biefem, bezio. beffen

Korrelat im ©efiirn ber geit nach, ift aber bie

jgotge ober 235irfung desjenigen SebenSmomen*
teS, baS fidf) bem sßfbchologen als ^mbufö, bem
Sßi^bfiologen als £irndrozef barfteltt; „da*
raltet" gehen ihr diejenigen dfhfhifhen SBitfun*

gen, bie fid) an ben SBittenSimduIS fnitdfen

(MuSfel-, SBetoegungSerndfinbungen u. bergt.).

Man fann, in tofer SluSbrucfsmeife, fagen, baß
£ft)(f)ifche Vorgänge dhhftfhe @ffefte haben und
umgefehrt, menn man mir ben ©ebanfen feft*

hält, baf bie förderliche SBirfung auf Rechnung
ber dhhftfchen „Seite" beS ihr öorangehenben
dfhthifchen ©efchefenS zu fefen ift, unb baf cS

anberfeitS bie Seite eines dhhftfhen
Vorgangs im Organismus ift, bie atS eigene
liehe Urfache ber feetifchen SBirfung beSfetben in

SSetracht fommt. ©er Schein einer eigentlichen

SBechfelmirfung zföifhe« Seele unb ßeib entfielt

dadurch, baf man öon ber einen (nie fehtenben)

Seite beS organifchen ©efdhehenS abstrahiert

ober aber, baf biefe nicht ins (zentrale) Gemußt*
fein tritt, unbemuft bleibt, fo mie bieS auch bei

bem „^nnenfein" ber bie SinneSerndfinbungen
auStöfenben äußeren Üieize ber 0tett ift.

©ine Sßechfetbeziehung zmifchen Seele unb
Seib befteht auch in ber SBeife, baf baS höhere
feetifche, „geiftige" fieben baS Sinnti<h*©rieb*

hafte (fog. „^hhftfhe") SU beeinftuffen bermag
unb baf umgefehrt teftereS auf baS ©eifteSle*

ben, z- 23- auf baS ©enfen, förbernb ober hem*
menb einmirft. Stud) fommt eS mieberhott zu
einer „Mechanifierung" feetifdher ißrozeffe, b. %
fie toerben durch Hebung fchlieflith automatifch*
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y,unbetoufft", fte „berteiblichen" ftd£). 2DaS

„ßeibftche" ober „ißhhfifche", bon bem hier bie

Siebe ift, bebeutet ober nicht baS körperliche im
Sinne beS burdf bie phhfilalifche SSegriffSbtlbung

oerarbeiteten ©rfaprungSmaterialS, fonbern
eben nur bie unmittelbare SDafeinStoeife beS Sei*

beS in ber gorm eines komplexes bon Vitalem#*
finbungen, ittftinftib*automatif<hen, intpulfiöen,

triebhaften, reflejcmäffigen guftänben unb Sie*

aftionen.

8. Aufgabe ttttb SHethobett ber ^fpshologie.

35ie fpfpchologie ift bte SESiffenfd£>aft
Oon ben £a tf a<hen unb ©efepen beS
Seelenlebens. Sie hat eS mit bem pfh*
<hif<hen ©rieben felbft ju tun unb braudht bie

©rgebniffe ber fphhftologie nur als Hilfsmittel

für ihre gorfdhung. ®er spftxhologe toilt bie

SJiannigfaltigleit ber SktbufftfeinSöorgänge fo*

to eit erlunben, als fi<h überhaupt Slrten unb
Stbarten berfelben finben laffen, unb er mill febe

einzelne Slrt bon ©rlebniffen möglich ft genau er*

fennen, fie ihren ©igentümlichfeiten nadh erfaf*

fen. ©ie SBafiS aller 5ßfhdf)oIogie bilbet eine

„^Phänomenologie", bie auf baS #erftänbniS beS

SßefenS jeber Slrt bon SkmujjtfeinSphänomenen
abjielt, es begrifflich fixiert. SDiefe Phänomene
toerben in ihren ttnterfdhieben bon einanber unb
betreffs ihr fpejififdhen SJierfmale „befchtieben",
gelenn^eidjuet. SDie beStriptibe geht in
bie analptifche fpfhtpologie über, inbem bie

lomplejen gufammeng e fepien SöetouptfeinSge*
bilbe in ihre ©lemente (bejm. Momente) ^erlegt

toerben, toobei barauf geachtet toerben muff, auch
bie toeniger bemühten Seftanbteile ober gaftoren
eines SBetoufftfeinSinhaltS heoangu§iehen. gerne®
barf man nicht glauben, baff bie ©lemente, in
bie fidh feeltfcfje komplexe gliebern laffen, im*
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mer fdfon box ben S^om^Iejen befielen, j

©§ gibt pfhtfufdEfe ©lemente, bie fid^ molil burdf)
]

ifolterenbe Slbftrattion au§ einem Betoußtfeinä-
'

inhalt heraufan alßfieren laffen, aber nicht felb- 1

ftänbig unb getrennt bortommen. SDagu.tommt •

noch, baß ein feelifdher ®ompIe£ meift nicht bie

bloße Summe feiner 58eftanb teile, fonbern ein

einheitliches ©angeS ift, baS biefen leßteren ge*

genüber qualitatib ein iJieueS barftellt, ba§ 5ßro-

butt einer „fct)öbferif(^en Sßnthefe."
;@ef|t man ber ©ntfiehung bon BettmßtfeinSfor-

men nach unb fucht bie geitlicß in ber ©tttmitflung
]

be§ SubfeftS boranliegenben, in ber Siegel einfa-
j

dferen feelifcßen 0ra!toren auf, fo bebient man
fidf ber genetifcfjen 9Ketf)obe, bie fotoohl auf i

eingelne 33emn|tfein§|)^anomene als auch auf baS
Seelenleben eines ^nbibibuum§ ober einer ©e-

;

famtlfeit bon fotzen angeioenbet merben tarnt.
J

©urcf) Berbinbung ber beiben leßtgenannten
SQtethoben gelangt bie 5ßft)c£)oIogie gu einer 5D ß-

nattti! beS Seelenlebens, gur ©rforfdßung beS

feetifcbjen SriebtoerfeS, ber Kräfte, toelcfje in ber

ijtfqd^ifd^en ®aufalität, in BuSioirtungen bon
x
Be-

mußtfeinSborgängen gur Betätigung fomnten.

©nblich geht bie Bf^blbÖ*6 barauf aus, auf
inbuttibem SBege gu ©efeßen (unb ©efeßrnä-
ßigteiten) beS feelifcßen ©efcßehenS borgubrin-

gen, b. h- gu allgemeinen $aufalberfnttbfungen in-

nerhalb beS ©ebieteS ber BemußitfeinSphänomene.
£)aß e§ p\‘t)d)tfd)e Saufalität unb <S5efe^£ic£)feit

gibt fteht feft; bie BettmßtfeinSbo'rgänge finb

feineStoegS bloße „©btphänomene", Begleit-

erfcßeinungen ber ©ehirnßrogeffe, fonbern brin-

gen ben inneren gufammenhang ber SebenSfunf-
tionen in ihrer SBeife felbftänbig gnm StuSbrucf,,

in ihnen ift baS Sehen ebenfo mirffam mie in

ben ffterbenßrogeffen als foldhen ein Seil beS bi-

talen ©efcßehenS bont Stanbßuntt ber äußeren
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ßufaprung fidp barftellt. ©benfo ift bie „Minali-
t&t", bie gielgeridptetpeit beS £ebenS, ettoaS Der
ppßfifdpen unb ber pfpdpifbpen SDianifeftationS-

weife beSfelben ©emeinfameg. eo lann bet
€ßft)t^oIoge aucp bett Qtve cf Be griff auf bag
©eelifdpe anwenben, inbem er fragt, Was bie

Oerfcpiebenen pfpdpifdpen Munitionen für bie ©r-
ßaltung unb Vebentung beS ©eelenlebieng unb
beS ©ubjeftS Bebenten; hierbei muff er aber
bie urfprünglidpen Bon ben geworbenen, crfl

burdp Gsntwicflung entftanbenen Sitte nnb gwecfe
Wopl unterfcf)eiben; er barf nicpt Minetfborftel-

lungen unb überhaupt pbeen, bie einer fpäteren

©tufe angeboren, in primitibe ober frühere ©ta-
bien ber ©ntroicfelung gurück projigieren.

3Bie lotnmt man aber an bag fßfpdpifdpe peran,

auf melcpem 2Bege lernen mir eg lennen ? ©innlidp

Waprnepmbar ift eg nidpt, eg ift ja fein äuße-
res -Jtaturobjeft. Die Duelle aller pfßcpologi-

fdpen tSrlenntniS ift fcßließlicp immer bie in-

nere SBaprnepmung. Diefe ift unmittel-
bar. -fticpt etwa, als ob eS ntcpi einer benfenben
Verarbeitung iprer Daten bebürfte, um gu,r ®e-
toinnung allgemeingültiger pfpdpologifdper Dat-
fadpen gu gelangen, mopl aber in bem ©inne,
baß Bon bem, mag ipren $npalt bilbet, itidptS

abftrapiert wirb; Bielmepp bilbet bie ©efanti-
peit ber inneren Söaprnepmungginpalte in bereu
Vogogenpeii auf ein erlebenbeS ©ubjeft ben
©egenftanb beS pfpdpologifdpen ^rttereffe^. Die
„innere Söaprnepmung" bebeutet pier ben In-
begriff ber eingelnen VeWußtfeingerlebniffe felbft,

bereu Sluftreten, Dafein (als Vorftellung, @e-
füpl, Denfaft u. f. W.). Qu einem engeren
©inne ift bie innere Söaprnepmung aber mepr.

als biefeS §luftaudpen, ^ßräfentfein Bon ©rlebnif-

fen, fie fdpließt bann audp ein Urteil über bag
„£>aben", baS kommen unb @epett Bon Vewußt-
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feinSinhlalten ein. Auf ®'runb mieberhoEter unb
einheitficf) gufammengefa|5ter innerer Sßahrneb*
mungen biloet fidj bie „innere (Erfahrung", bie

fonlrete (SrfenntniS bon bent Ablauf beS eigenen
feelifdjen ©efdjehenS, bie mit berjenigen anberer
fSiubjefte berglichen toerben fann.

®ie innere Söahrnehmung mirb gm*
Sefbftbeobadhtung, inbem fidE» bie Auf-
merffamfeit aftib, beim ^ftjc^ologen blanntäfiig,

auf pft)tf)if(f)e Vorgänge richtet. gum Unter-
fdfiebe bon ber Aeobachtung förderlicher ©inge
fann bie innere Aeobachtung nur inbireft aun-
geübt merben, b. h- aus ber (Erinnerung, nicht im
SJtomente beS (ErfebniffeS felbft. (SemütSbeme-
gungen g. A. (Affeft beS gorneS u. bergl.) laf-

fen mährenb ihres Auftretens feine Aeobachtung
gu, bie Seele ift gu fehr erregt, gu fefjr offujnert.

Ober eS fommt gunt AeobacfitungSmillen; bann
ift eben ber Affe ft fdfon teifmeife abgeflungen,
ober aber mirb burdf bie Aeobachtung (— bie

Ja auch ein dfh<hifcher Aorgang ift —) ber Ver-
lauf ber ©emütsbemegung abgeänbert ober gang
fiftiert. ©er Sßille gur Selbftbeobachtung unb
biefe felbft mobifigieren ober befeitigen baS gu

Aeobachtenbe, menn nidbjt ber 2öeg befch ritten

toirb, bafj man möglich ft unmittelbar im An-
fdf)luf3 an ein feelifcheS (Erlebnis, bermittelft ber

noch frifdEjen (Erinnerung an biefeS, eS gum @e-
genftanbe beS gforfdjenS macht. Aotmenbtg
ift es, analoge (Erlebniffe in einer gemiffen An-
gatf! bön fällen gu haben, bamit bie gufälligfeiien

ber «Situation unb bie gfüchtigfeit, bie ben mei-

ften AemufjtfeinSborgängen eignet, möglich!
fomhenfiert merben. (Erg fingt merben Oie eige-

nen bur<h Verläßliche Selöftbeobachtungen a n-
b er er gnbibibuen, fomie burd) Schlüffe auf
bie Aorgänge in fremben Seelen auf Erunb bon
Einfühlung in biefe.
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©ie Ungulänglicgfeiten be£ 0elb[tbeöbadg-

tungg-55erfagren merben teiltoeife unb für eine

ffteige bon gfgdgtfcgen üßgaenomettett burcg
bie experimentelle ÜDietgobe befeitigt. <50

ganbelt ficg aber gier nicgt um einen ©egenfagi
gur inneren SBagrnegmung, fonbern nur um bie

planmägige ßeitung unb ©urdgfügnung ber in-

neren (Erfagrung. ©ie Ulugfagen ber 35erfucgg-

Iperfonen merben JontroIIiert, bie 55erfucggbe*

bingungen bariiert, bie (Experimente oft häufig
toiebergolt ober an berfdgiebenen sßerfonen aug-
gefügrt. ©ag pfgdgologifdge (Experiment beftegt

in ber Siegel barin, bag man gemiffe Sleige auf
bie 55erfucggperfon einmirfen lägt unb bann
regiftriert, toie biefe infolge ber burdg jene aug-
gelöften feetifd^en (Erregungen mit Stugfagen, be-

ftimrnten ®örperbemegungen ober fonftigen pgg-
fiologifcgen 55eränberungen (Sltmung, 5ßul§ lt. f.

ip.) reagiert, toobei man fic£> in ben pfgdgologi-

fegen ßaboratorien teiltoeife einer Steige gtoed-

mägiger Apparate gut .geitmeffung u. f. to.

bedient. 5luf biefe Söeife toirb ber [tötende,,

berfälfdgenbe (Einflug getoögnlidger (Selbftbe-

Obadgtung mögtidgft eingefdgränlt, indem bie 55er-

fudggperfon bie Aufgabe gat, unbefangen (Erleb-

niffe in igrer $fgdge ablaufen gu laffen unb gunt

$lugbrud gu bringen, ©er (Experimentator er-

fiegt aug biefem 9lugbrud bie Unterfdgiebe be-

stimmter (Erlebniffe im 55ergältnig gu beftimm-
ten Zeigen, er !ann biefe Unterfdgiebe redgnerifdg

bearbeiten, ober er erfennt ben (Einflug getoif-

fer SSetougtfeingfaftoren auf bag Reagieren, ©er
Umfang beg SBetougtfeing, bag SBiebererfen*

nen, bie 5lffogiation ber 55orftellungen, ber ©rab
ber (Empfinblidgleit für 9tetge unb Sieigunter-

fdgiebe, bie ©auer bon pfgdgifdgen gunftionen,
die Siidgtunggbeftimmtgeit bon ©enlprogeffen,
ber 5lugbrud ber ©efügle: bieg unb anbereg lägt
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fid) auf e£f>erimentellem 28ege qualitaiib ober
aud) quantitatiü genauer feftftellen al§ burdj

„Selbftöeobadjtung" oßne jebe Kontrolle, gfrei- ]

lief) finb bie $nmenbung§möglicf)feiten ber c£-

fjerintenteilen SJietfjobe fotoie bereu Gsrgebniffe

Befcfjränft; für ba§ fjofiere geiftige ßeben fomrnt

fie, menn fie aud) f)ier nid)t auggefdjloffen ift,. <

toentger in 33etrad)t.

§ur ©rgän§ung ber eigenen unb fremben
SeIbftbeobacf)tung bient bie SBergleicfjung feeli-

fcßer guftänbe bei Oerfdjiebenen ^nbiöibuen, 33öl-

lern, ©efellfdjaften, um burcf) biefe „fomjxira*
;

tibe SKetljobe" @emeinfante§, ©efe|-
lidßes §u finben. §113 fdtydßologifdje Duellen
tommen aucf) Xatfadjen au3 berfdjiebenen ©ei*
fteSmiffenfdfaften (©efefjidjte, Sfitacf)-, 9teligion§-

miffenfdßaft u. f. m.) in SBetradjt, ferner lite-

larifdje flrobulte, «Biografien u. bergt. £ilf§-

Hüffen fd)aften finb namentlidj bie Biologie,fIn-

dologie unb bie «ßfqdjiatrie. §Inberfeit§ bient

iie «ßfßcfjologie umgefe^rt afö eine ©runblage
für alle „©eiftegnüffenfefjaften", menn biefe audj
nidE)t in «ßft)cf)ologie aufgeljen.

2öa§ bie Einteilung ber ißfqdjologie an-
Belangt, fo gliebert fid) biefe in berfcßiebene

Bmeige unb Slbteilungen. Die „allgemeine"
*ßft)djoIcgie ift infofern „^nbibibualbfqd^ologie"*
al§ fie ba§ Seelenleben ber einzelnen Sub-
felte feiner allgemeinen 33efcf)affenf)eit unb
©efefdidjfeit nacf) barftellt, offne aber §u über-

fein, baß ba§ inbibibuelle 33emußtfein teilmeife

burcf) ba3 fokale Milieu beeinflußt ift. ®ie
,^oäialbfqdßologie" (folleftibe $ft)d)oiögie, „3Söl-

fferßfqdjolcgie'') ßat gum ©egenftanbe jene fee-

lifdfjen ©ebilbe unb «ßrogeffe, bie burdj ba3 gu-
fammenleben ber ^nbioibuen bebingt finb, au3
iffrem 2Bed) fei- unb .gufantmenmirfen entgin-
gen («ßfßdjologie ber Spradje, ber Sitte, be3
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3ftt)tl)u§ u. f. m.), fomie ba§ 4jft)d£)ifd£)e 33erl)al*

teu ber SKitglieber einer ©efellfd)aft ober
- ©ruppe gu etnanber. ©ie Sogialf>ft)d)olo*

gie ift bie ^3ft>cE)t)logie be3 „©efamtgeifteä" nnb
feiner StuSmirfungen.

Qn einem engeren «Sinne bebeutet ,;$nbt*

bibuatf)fi)(f)oIogte
//

fobiel mie „©bbenfjfbcljologie"

(„©ifferentiatpfbcbologie", ber in*

bioibuellen ©ifferenjen")- |)ier ^anbelt c§ fid^

barunt, gerabe bie t^foifd^en SBefonberungen, öon
benen bie allgemeine Sßjbcfmlogie abfiefjt, ntög*

Iid)ft genau unb umfaffenb ja erforfdjen. ©aran
fdjlteBen fiel) tyejialgfbdjologiidje ttnierfucEmn*

gen über ba§ Einblicke unb jugenblicf)e Seelen*
leben nnb beffen ©ntmitflung (®inbe§* unb $u*
genbbfbcbologie), ba§ gefd^Ie^tlicb) bifferenjierte

Seelenleben (Se£uaIpfbcl)ologie, ^5ft)dE)oIogie ber
grau). Hin 8meig ber Seelenfunbe ift and)
bie ®ier:pft)cf)ologie (bie fid) ber ,,HntmiclIuttg§*

bfbdjologie" einorbnen Iäj3i), bie fid) öor jmei gel)*

lern liüten mu|: fie barf bie §anblungen ber

©iere nicf)t al§ blofje „Stfeflefbemegungen" auf*

faffen, anberfeit§ aber nicf)t tteberlegungen, 33e*

griffe unb Stblufjfolgerungen, tote fie nur auf
einer Ijoljen HnttoidlungSftufe unb mit £>ilfe ber

Sprache möglich finb, in ba§ tierifefje SSetoufjt*

fein fyinein berlegen, anftatt ftd) mit ber Sin*

nabme öon ©rieboorgängen, ©ebäcf)tni§leiftun*

gen, SSorftellunggaffojiationen unb bergt ju be*

gnügen.
©ie „angeioanbte ?ßft)d^oIogie

// ^at ©ebiete

be§ Eulturellen Seben§ jum ©egenftanbe, bie iu
eine $ßraji§ au§münben, j. 33. ba§ 9ted)t§toefen

{mo befonber§ bie „5ßft)d)otogie ber SluSfage"
toidjtig ift), bie Hrjiejfung u. a. §ierl)er ge*

bört aud) bie , /
5pft»c£>o±e(f)nif

//

, toelcfje (juni
,

Seil auf experimentellem 2Bege) bie gäl)igleiten

ber gnbioibuen ju beftimmten 33erufäleiftungen
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prüf! unb eine mojimal gtoecEmäßtge, öfonomi*
fette unb ßrobuftibe ntenfdEjItdEje Strbeit ermöglicht

©te (bon S. $reub Begrünbete) „ißfhchoana*

Ittfe" Beruht auf ber SBetoußtmachung feelifcher

(affeftbetonter) gbfi^nbe, bie baS ^nbibibuum
„berbrängt" hat, aber fo, baß biefe guftänbe
nidEjt abgeflungen finb unb bom Unbetoußten aus1

baS übrige Seelen* unb 9?erbenleben ftörenb Be*

einfluffen, hierbei §u berfct(iebenen, §. ©. fKttfjo*

logifchen 3teaEtionen führenb. ^nbem burd) ana*
Ißtifdbe Scnbierung baS SSerbrängte herborgelocft,

ins Setoußifein gerufen unb einem normalen
„Slbreagieren" gugefüljrt toirb, fann 3 . ©. eine .f?ei*

lungbeS an feelifehen33erbrängungen (boniBün*
fdEjen, Trieben, namentlich erotifctjer 2lrt) Seiben*
ben erfolgen. SBenn — toie MeS im Saufe ber
©nttoicflung ber 5ßft)dE)oanaÖ)fe — ber begriff beS
©rotifchen toeiter gefaxt toirb, als ber beS Sefu*
eilen unb toenn ferner genügenb bebaut toirb, baß
eS für einen ©eil beS unbetoußi ©etoorbenen
beffer ift, noch ioeiter jurütfgebrängt §u toer*

ben, unb toenn fdEjlie^Iicf» eine getoiffe SBilf*

für ber ©eutung, bie (5 . 33. bei ber ^nte.rpre*

tation ber ©räume) an bie 0fel)ler einer „9te*

flejionShfbchoIogie" erinnert, üermieben ioirb,

bann ift nicht gu leugnen, baß bie $ßft)dE)oanalt)fe

biele toertbolle 9fefultate ju zeitigen oermag,
inSbefonbere burd) bie ©rforfchung ber 2Sirf*

famfeit ber ©riebe unb emotionalen Vorgänge
auf bent ©efamtgebiet beS geiftigen SebenS.

4. ©ie pfhdjififjen ©runbfunftioitett.

SBie fd)on bemerlt tourbe, ift baS 'Seeleute*

ben eines ^nbiOibuumS feine bloße Summe bon

Vorgängen unb guftänben, fonbern ein einf)eit*

lieber .gufammenhang, ein im ©anjen ftetiger

fßrogeß beS ©rlebenS mit einer innerlichen ©nt*

1
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mitElung, in beren einzelnen Momenten,,
fen, 9üä)tungen fid) bie ©otalität, bie ©xganifa*
tion beg exlebenben ©ubjeftg entfaltet unb aiug*

mixEt. ©iefe ©ntmicEIung gebt fotoobl „ontogene*

tifdb" (bet bent ©ingelnen) alg ^bbtogenetifcf)''

(bei ber Strt) bon einfachen, pximitiben, menig
biffexengiexten gu Eontftfigiextexen, xeid£»^attigexen

©efamtguftänben ubex. hierbei treten neue 33e*

mufjtfeittginbalte auf,, ble aiug einex bloß abbiti*

ben SSexbinbung boxangeljenbex Buftänbe nicht

abguleiten finb, toenn fie aud) buxdf biefe be*

bingt finb. $n biefent ©inne ift bie fee*

lifdfe ©ntmictlung eine „fc^ö^fexifdEie"

toie bie beg ßebeng übexbaubt. <Selbftbexftanb*

lidj exfolgt abex bie ©ntmicElung beg ©eelifdfen

ni<f)t o^ne SBeeinfluffung beg ©nbjeEtg butd) bie

ttmtoelt; bie bon biefex auggebenben Steige mi
(

x*

fen mit ben Einlagen bex pftjd)of)f)t)fifcf)en ©x*
ganifation gufantmen, eg finbet eine „®onbex*
geng" (im <Sinne bon 28. @texn) ftatt.

©ie ^ftjdfiifdben^wftönbefiftbnid^teine^lxt bon
©tngen, bie fidj bon felbft mit einanbex bexbin*

ben nnb felbftänbig toixEen Eönnen. 28ag in

ihnen gu tiefft toixft, bag iff bie ißfbdfe, bie

buxdt alle ii)ve SÖtobifiEationen t)inbnxä) ifyxe

©angbeit unb ©inbeit betoabxt. ©ie SBedjfel*

Begebungen bex SSemujgtfeingböxgänge bexubt
lebten ©nbeg auf bent ttmftanbe, baß beffimmte
9J?obifi!ationen beg exlebenben iSubjeEig biefeg

gu beftimmten anbexen SQtobifiEationen unb Sie*

aEtionen fübxt, in meldben allen (unb bexen Bu>
fammenbängen) bie @eele bag ©efeb ib^eg 28e*

feng exfüllt ibxe (gattunggmäfsige unb gugleicb in*

bibibuelle) ©igenaxt BeEunbet. ©ie einzelnen
SBemufjtfeingboxgänge finb jebex ein SlugbxuiJ
bex feelifdfen Siatux, Stidftungen Üjxex SBetäti*

gung, Munitionen alg ©lieber eineg Sbftemg.
©iefe MouEtionen laffen fidf faufal, alg Ux*
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fadjen uitb SBirfungen anberer Munitionen ber
5ßft)dE)e, erfläten; gugteid) finb fte teteologifdj

benfbar, unb bann erfdfeinen fie alg gerietet

auf bag ©tunbgiel beg erlebeitben Subjeftg, auf
!

beffen Setbftertyaltung unb Selb ft ent*
Wicftung. ®a§ „SBerbe, mag bu bift" gilt !

f)ier burdfaug. Söag bie .jjfijfofüffiffe Ör* i

ganifation an Slnlagen, ißotengen, enthält, bag
tritt int Verlaufe eineg ßebeng gutage, eg wirb
berwirflidjt. f

(

SDie „Slnlagen'' (5Digf>ofitionen), bon benen
Ijier bie Siebe ift, bebeuten nidjt für fiel) wir*
fenbe, felbftänbige „Seelenbermögen", fonbern
nur innere S3ebingungen, fid^ in beftimmten
Stidftungen gu betätigen; fie finb aber nidjt

abftralte Sftöglidjfeiten, fonbejrn befifcen einen

btmamifdjen SBert,, finb Kräfte, bie nacfj SBirf*

fantfeit ftreben. $n bie Seele fommt nidjtg bon
auffen ffinein, fie bringt itjren gefamten alt

fetbft Ijerbor, wemt^aud) nidjt of)ne Sluglöfung
frer Sfxmnfräfte burdj äußere Steige, Solfe
S-pannfräfte eignen ber «Seele teilg urfprüng*
lief» (bon ©eburt, burd) Vererbung), teilg er*

Wirbt fie foldje int Slblaufe if)reg ßebeng; teilg

finb biefe „©igpofitionen" unbeftimntter, altge*

meiner gerietet, mit einem gewiffen „SBirfungg*

fpielraum", teilg fyanöett eg fic^ um gang fpe*

gielle Slnlagen (g. S3. gum Stedjnen ober geif*
nen). S?on Stnfang an tritt bie Seele alg ein

Sfräftefpftem auf; fie berhält ftef) niemalg rein

paffib, fonbern teilg aftib (im engeren Sinn),
teilg wenigfteng reaftib. ®ie pfpfifdfen Munf*
tionen finb alfo Slftionen unb Sfteaftionen beg

erlebenben Subjeftg, Stiftungen ber feelifdjen

©tjnomif.
;

Sßenn wir nun alg pfpdjifdje ©runbfunf*
tionen brei Staffen bon Skwufjtfeingborgängen
unterffeiben: t nte lief ue Ile,, emotio*
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n e II e unb bolitionelle Munitionen,, fo

foll bamit nicht baS ÜRebeneinanberbeftehen ge*

fonberter Vermögen ber Seele angenommen roet*

ben. (ES gibt fein SBemufrtfeinSerlebniS, baS
nur einem biefer (Gebiete angeboren mürbe, fiedn

reines SBorftelien, Müßten, Söollen. Vielmehr
meift febeS feelifdje ©efchehen einen (Entjj*

finbungS* ober SBorftellungSbeftanbteil, eine ©e*
füljlS* unb SßillenSfeite auf.

* ®odj fann halb

bie eine, halb bie anbere biefer Seiten faft gang*

lieh gurücftreten, unmerflicf) bleiben ober Oon re*

latio geringer Sebeutung fein, '^ebenfalls ift

eS möglich, baS ^aubtaugenmerf auf eine einzige

biefer Seiten gu rieten unb fidj mit bem Mn*
telleftuellen, (Emotionellen ober $olitionellen

als folgen gu befchäftigen. ©aS ergibt bann
eine ^fhchologie beS SSorff ellung Siebe nSj,

beS © e f ü h l S l e b

e

n Sj, beS 2B i II e n S I

e

b e n S.

§at man einmal aus bem ,,Strom" beS $8e*

mufjtfeinS eine f oldEje Sötannigfaltigfeit Oon
©runbfunftionen begrn. oon klaffen 4?ft)d^ifcf)er

Vorgänge herauSgehoben, fo geht eS nicht an, et*

ma eine berfelben gut ©runblage gu machen,

auf bie man bie anberen gurücfführt. 33or al*

lern ift eS unmöglich, nac| tlrt einer „intellef*

tualiftifchen" 5ßfh<hoIogie ben gangen Reichtum
beS Seelifdhen aus ben (Embfinbungen unb S5or*

fteltungen abguleiten. ©efühlS* unb SBillenS*

lenSOorgänge finb etmaS (Eigenartiges, baS fich

nicht auf intelleftuelle (Elemente ober Stombina*
tionen folchet gurüifführen läftt, unb ohne 23e*

rücffichtigung beS (Emotionellen unb SSoIitionel*

len mirb bie ftfbchologifdhe (Erflärung unmöglich
ober oöllig ungulänglich. 9lnberfeitS märe es

auch oerfehlt, etma im Söillen einen elementaren
Vorgang ober eine Sonberfraft gu erblichen, aus
ber baS SSorftellen unb (Erfennen entffmngen
foll. ®odh fann bie ißfhchologie infofern einen
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vbotuntariftifd)en" ©ßarafter tjaben, als man (im
Sinne SB. SBunbt’S) im 2öiItenSborgang (im
meiteren Sinne) baS boltftänbige pfßdjifcße ©e-
fdf)ef>en erbticft, baS grnar nid)ts ©lernen tareS,

aber etmaS quatitatib S'begififdjeS ift unb gu
bem als Momente ©mfrfinbungen (begm. ©or-
fiettungen) unb ©efüßte gepren. ©erftep man
|ier unter „Sßitte" bas Streben überhaupt, fo fann
man fagen: ein feiner ©angßeit nad) betrach-

tetes, botl entfaltetes ©emußtfeinSgefcppn ift

eine ©eaftion beS SübjeftS, bie als eigenartiger

©erlauf ein „2BittenSborgang" ift, an bem fidj

als ©lieber oberSeiten intelteftuetle unb emotiv
onette 0faftoren p.rauSpben taffen, ©iefe ©eitfaf-

toren fönnen burd) Hemmung aber ©erfürgung
beS ©otatborgangS für fict) altein im ©emußt-
fein auftreten, bann haben mir ein berhättniS-
mäßig reines ©orftetten ober Müßten bor unS.
©oc| fehlt feines ber Momente gang, unb jeben-

falls ift baS primäre nicp etma ein foldfer Seit*

fa.ftor, fonbern ein nod» ungegtieberteS ©otateS,
baS ben ©prafter einer SßittenSreaftion im mei-

teften Sinne, eines buntpen SirebenS, befißt
©ine tiefere ©natqfe beS Seelenlebens geigt, baß
biefeS auch ba, mo fcßeinbar rein intelteftuetle

©rogeffe obmalten, Strebungen gunt ©riebmerf

hat. ©aS Streben fann fid) gang nad) innert

menben, bloß auf bie ©rßattung eines beftimm-
ten guftanbeS fidE» richten, burd) anbere Stre-
bungen gehemmt fein, nur in feinen ©Äuße-
rungen gum ©emußtfein fommen — gang fehlt

eS niemals, ©ergeffen mir auch nicht, baß bie

if>fßd)ifd)en ©orgänge SebenSafte finb unb biefe

bireft ober inbireft auf ein §anbetn im Sinne
ber ©nßaffung beS SebemefenS an bie Ummelt
ober biefer an jenes binauStaufen. ©urd) ©mb-
finbungen unb ©orftettungen erhält baS Subjeft

$unbe bon ben ©eränberungen in bet ©Mt?
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bie ©efüßle ber Suft unb ttnluft finb Symptome
für bie Stngemeffenßeit ober Unangemeffenßeit
ber reigbebingten Erregungen beg ©yganigmitg
ober beftimmter Partien begfelben; biefe emo*
tionellen guftänbe führen gu (äußeren ober in*

neren) Söiltengßanbtungen, burd) meldje ficß frag

Subjelt mit ben ©hielten ing ©leidjgemidit feßt,

fid) in ber Ummett behauptet obeybiefe fid) bienjf*

bar madjt. SJorn Stanbßunfte ber äußeren
Erfahrung aug betrautet, ftettt fid) bag SBerßat*

ten beg ©rganigmug alg ein gufammenbang
bon Korberbemegungen bar, gu benen aud) bie

Sluglöfungen bon SKugfettontraltioneu feiteng

beg Sierbenfßftemg gehören, ©ent entffrridft bfß*
djologifd) bie Xatfadje, baß fid) an bie meiften

feelifdjen Erregungen 33emegunggimfmtfe ober

menigfteng ©enbengen gu folgen, motorifcße

„Einftettungen" fnttpfen, bie ben 33ehmßtfeing*
borgängen ben Eßarafter bon SÄomenten augge*
füßrter ober bloß eingeleiteter ober ge*

ijemmter Stttionen unb ifteaftionen berletßen.

$n SSegug auf bie Entmidtunggftufe beg
Seetentebeng finb bon ben „frrimären" Gemußt»
feingborgängen bie „felunbären" (öegio. aud)

„tertiären") Munitionen gu unterfdjeiben. g!u

ben erfteren getmrt alteg Elementare, Sinnticße,

Sriebßafte, alleg, mag unmittelbar alg foldje

Erregung auftritt; gu ben teßteren redjnet man
bie Sforfteltungen unb beren Sßerbinb ungen, bie

©ent* unb ^ßantafieafte, bie intelleltuellen, rno*

ratifdjen, aeftßetifcßen ©efüßte, bie eigentlichen

SBiliengafte, lurg bag „©eiftige" im Sinne beg
lomßligierteren, bermittelteren, altiberen 83e*

mußtfeing.

oacx>



— 22 —
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$ie intettefetttefleit Vorgänge.
5. Sie ©mpfinbung.

Sie auf ©rfemttniS gericpteten Munitionen
begießen mir, nnt fie einpeiilicp gufammengufaf*
fen, auf ben ^ntellcft, ber alfo ni<f)t ein befon*
bereS „Seelenbermögen" ift, fonbern in jenen

Munitionen, begm. in einer Steipe bon Anlagen
unb SiSpofitionen gu folgen, toirifant ift. Ser
„Mntelleft" im engeren Sinne mirb ber „Sinn*
licpieit" gegenübergeftellt, beren Säten er gu ber*

arbeiten paf. Sa aber ben SluSgangSjmnit in*

telleitneller ^Betätigung bie SimteSmaprnep*
mung bilbet, fo iann, befonberS menn man baS
Mnteileituelie im meiteren Sinne bom ©efiiplS*

unb SöillenSmäfjigen unter fReibet, bie ©rnpfin*
bnng (als ein SBeftanbteü ber SinneSmaprnep*
mung) mit in bie Unterfucpung ber intefteituel*

len Munitionen einbegogen merben.
SMprenb ber populäre Spracpgebrauep oft

„©mpftnbmtg" unb „^efiipl" bermengt, unter*

fepeibet bie 5ßfpcpoIogie fdjarf gmifcpen beiben.

Unter „@efüpl" berftept man pier nur einen

guftanb ber Suff ober Unfuft, ber fiep gmar an
eine ©mpfinbung peften iann, aber nie mit ipr

ibentifcp ift. Sie ©mpfinbung felbft beftept

in bem Auftreten einer beftimmten, einfaepen,

niept näper befepreibbaren, nur eriebbaren Oua*
lität, bie gu einem „3teig" in 58egiepung ftept,

burep ipn in ber Sßfpepe auSgetöft mirb. Sin*
neSempfinbungen finb ©rtebniffe, melcpe ein

Subjeit auf ©runb ber ©rregung eines Sinnes*
organeS burep irgenbeinen Vorgang aujjerpaib

ober innerpalb beS Organismus gu paben genö*
tigt ift. Solcpe ©rtebniffe finb g. 58. ber

beneinbrueJ rot, ber gepörte Son ©, ber ©inbruef

beS ©latten, baS „Süfje" u. a. Sen berfdpie*
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betten „binnen", b. ß. an SinneSmerfaeuge ge*

fniipften gäßigEeiten, auf Siei&e, ©inbriicEe be-

ftimmter 3Trt p antmorten, eignen berfdßiebene,

miteinanber quatitatib nicf»t bergleicpare („bis-

parate") ©mpfinbungen als ebenfoi biete $ei*

cßen, burcß bie fid^ mtS 35eränberungen in ber

Uttttx»ell unb an mtferem Organismus Eunb*
geben. $n ber Sieget bitben bie ©mpfinbungen
iöeftanbteite bon SBatjrneßmungen, b. t). mir be*

gieren baS finntidj ©rlebte auf Oinge, glauben
burcf; bie SinneSbaten bie ©igenfdjaften ber
Oinge felbft p erfaffen. Oer ®ompte£ bon
Sfterfmaten, bepnunatsStepräfentant eines Oin*
geS erfdßeint, ift eine „SBaßrnefjntung" (als

„^nßatt" eines SßüßrnetjmungSborgangS), unb
menn mir aus einem fotdjen langen burdj ifo=

tierenbe 9tbftraftion bie Sonbermerfmate ßer*

auSlöfen, fb befommen mir eingetne „©mpfin*
bungsinßatte." Stbfotut reine, feparierte ©mp*
ftnbungen gibt eS nidf»t, bocß nähert man fidj

in gemiffen guftänben (5 . 35. beS §atbf<f)Ium*
merS) bem, maS man als retatib reines ©mpfin*
ben begeicßnen Eann.

Oer bie ©mipfinbung auStöfenbe, als ppp*
fifatif(f>e aber dpemifdpe, medpanifdp*energetifct)e

35eränberung ficf) barftettenbe Vorgang ßeißt

(SinneS^ySieig", ber als „äußerer" unb ,,in=

nerer (pßßfiotogifdper) Sieig auftritt. „Stbaequat"
ift berjenige Sieig, bem feiner Siatur nadj eine

beftimmte 9lrt bon ©mpfinbungen entfpricfit (5 .

35. Sidptmetten als SluStöfer bon grarbenempfin*
bungen). Oatfadpe ift es, baß audß auf nidjt*

abaequate Steige ein Sinnesorgan in gleicher

333eife reagieren Eann mie auf ben abaequaten (g.

35. erregt ein Sdptag auf baS 3Iuge ebenfalls
eine ßidptempfinbung). Stber baS .„©efeß bep fpe*

gififdpen SinneSenergie" brauet EeineStoegS ba*
ßin interpretiert p merben, atS ob bie SimteS*
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orgatte primär auf bie inabaequaten 3*ietge in

gleicher SZBeife antworteten/ fonbern e§ tffe an*
gune|men,, baß audj bie inabaequaten SKeige in

ben Sinnesorganen abaequate 5Reige (3. 33. im 31uge

einen pßotodjemifcßen ißrogeß) gur golge pa-
ben, unb baß; bermöge einer pßplogenetifcß ent*

tanbenen 3Inpaffung an bie abaequaten 9teige

)ie betreffenben Gcmpfinbungen biefen in tonftan*

:er Seife gugeorbnet, alfo nid:)t rein „fubjeftib"

tnb.

Qeber (ürntpfinbung fommt aB S)ter!mal eine

„Dualität" gu; fo g. 33. tritt bie ©mpfinbungS*
mobalität ,,0arbe" in ben Dualitäten rot, grün
u. f. tu., bie ©eßorempfinbung in ben Duali-
täten „Son (£", Slnall u. f. to. auf. SWdjt

allen (ligenfdpaften ber ®inge entfprecpen Gsinp*

finbungSqualitäten, fo g. 33. tonnen wir ba§ objet*

tibc ultraviolett nicpt empfinben. ©in wei*
tere§ SDterfmal ift bie „$ntenfität", bie ©tärte
ober ber ©rab ber ©mpfinbung im 33ergteicß

mit anberen ©mpfinbungen gleicher Dualität

(g. 58. ein lauter ober leifer 25on). ®ie Gsmpfin*

bung§ftärfe entfpridpt beut ©rabe ber ©inne§*
unb •Kerbene.rregung unb ift abhängig bon ber

$ntenfität be§ 9teige3, fantt aber burdp 2luf*

merffamfeit unb Hebung beeinflußt werben, aucß

burdf baS 3$erßältnB gu.. anberen Gsmpfinbun*
gen, ba§ überhaupt bon 33ebeutmtg für ba3
©mpfinben ift (fftelatibität ber ©mpfinbung). $u
ben SOtertmalen ber ©mpfinbung fann man audj
ißren „©efüßBton" (Sitft* ober UnluftbeßaftUng)
rechnen, ferner ipre räumliche unb geitlidpe 33e*

ftimmrßeit.

Unmittelbar taffen fidf ©mpfinbungen ißrer

jgntenfität nadf mit einanber bergleidfen unb fo

ungefähr (aB ftärfer ober fcpwäcßet) fcßäßen.

Slber eine „SÄeßbarfeit" ber ©mpfinbungen ift

nur inbirett, (in bereu 33erßäItnB gu ben feigen,)
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möglid). SDantit befctjäftigt fid) bie (in&befon*
bete burci) getaner begrünbete) iß f tycfyopfyt)*

fit ®iefe ermittelt bab SDtafji ber „Sntpfinb®
lidljfeit" für 9teigftärfen unb 9teigunterfdi)iebe

[,,Untetftyitb&em$inbli<fyteit''). S^ictjt bei jeher

$ntenfität erregt ein Üieig eine ©ntißfinbung
;
nm

eine „ebenmertftc£)e" ©ntjjfinbung auSguIöfen,
muß ber Steig eine gewiffe •äJiinbeftftärfe Ijaben.

©iefe „Steigfdjwefte", ber bie „@mf>finbung£®
feijwette" entfbridfjt, ift nidfjt abfolut fonftant, fon®
bern burct) bie inbibibuetteSBefcijaffenljeit beä ®ntb®
finbenben, burcf) Stufmerffamfeit, Hebung rnobi®

figierbar. 9Äit ber wadEjfenben Steigftärfe nimmt
bie ©nejrfinbungSintenfität gu, aber nid)! über
einen beftimmten ©rab be§ Steiges (bie „Steig®

Ijölje") f)inau§. ^Diejenige ©röfje be§ ßuwad)®
feS, ben ein Steig erhalten muß,, bamit eine bon
ber erften berfdjiebene ©mfjfinbung erlebt wer®
ben fann, ift bie „UnterfctjiebSfdjweUe". ©o g. 58.

mufj ein ©djaftreig um % ftärfer fein afö ein

twrijergelljenber bber gleic£)§eitige.r, bamit wir
tnerfen, baff unfere gweite ©etjöremßfinbung in®

tenfiber ift aB bie erffe; and) bei ©rucffrei®

gen beträgt bie Unterfd^iebSem^finblidjfeit

bei Sidjtreigen 1 £>unbertftet u. f. w. $e tlei®

ner Steig® unb Unterfdt)iebSfdjWelte, befto gröfjer

finb bie ®mj)finbtid)feit unb UnterfdjiebS®

empfinbtidjteit, für bie e§ atfo einen im
bireften Sttafjffcab gibt. 5Durd) ÜSerfudje (bon

l@. £. SBeber u. a.) T^at fid) tjerauSgeftetlt, bafj!

(in mittleren Sagen) ba§ 35ert)ättniB ber Unter®
fdjiebSfdjwette gut Steigfdjwelte auf jebem ©in®
nebgebiet f o n ft a n t ift, b. t). baß ein Steig immer
um einen beftimmten 58rud)teit feiner $ntenfi®
tat berftärft werben rau| wenn für bie <tmf>ftn®

bung ebenfalls ein Unterfdjieb fic£) geigen foll.

Sft bei £>ru<fem$>finbungen ber Steig ein 1 $t®

togramm^ewidjt, fo merft man erft bei l'Va Si®
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togramm einen ©mßfinbungSunterfißieb; inen«
ein 2 KiIogramm*©emicßt, erft bei 22/3 Kilo*

lograntm u. f. m. („SBeber’fcßeS ober sßfßtfmbßß*

fifcßeS ©efeß").
$e ftärfer ein 9?ei§, befto größer muß ber

3itmac£)S fein, bamit eine 9tei§fteigerung bemerk
bar mirb. Seiler geßt Mecßber, ber ben. (ton
ißm als gleicß groß, betrachteten) eöenmerfticßen

©mßfinbungSunterfdfieb als ßfßdfifcße 9ttaßein*

ßeit nimmt. Säßrenb bie SReige in geometri*

fdfern iBerßältniS pneßmen (1, 2, 4, 8 . . .),

macßfen bie ©mofinbungen in arttßnteißifcßer

ißtogreffion (1, 2, 3, 4, ober ßroßo
(

rtidnaI

ben ßegaritßmen ber Oteigftärfen. ©ie Mecßner’fcße
Slnnaßme mirb ftar? beftritten. ©aS Seber’fcße

©efeß ift moßl (nacf) Sunbt) als ein ©ßeziat*
fall beS ©efeßeS ber S^elatioität ßfßcßifcßer 3u*
ftänbe, al§ ein ©efeß ber SJergleicßbarfeit Oft)®

(f»ifcE)er ©roßen nnr nacß bestem relatibem Sert,
anpfeßen. \-

©ine ©npfinbung fann nnr bann auftre*

ten, menn bie burdf einen Dteij bemirfte @r*
rcgnng beS Sinnesorganes bermittelft eines -Ker*

ben pm ©eßirn (ober bem, toaS ißm entfßricßt)

geleitet mirb. Säßrenb bei ben nieberffen ©ie*

ren nocß bie gefamte äußere organifcße üßlaffe

emßfinbungSfäßig ift, bifferenjiert ficß auS ißr

fpäter ein befonbereS, ber Slufnaßme unb ßei*

hing bon Zeigen bienenbeS ©emebe. ©iefeS 9?er*

bengemebe mirb bet bem ÜJtenfcßen p einem
ßocßfomßtizierten, feinftftruttnrierten 3 e n *

tratnerbenfßftem, p bem no<ß baS (für

baS emotionale ©efißeßen u. a. bebeutfame)

„fßmßatßifcße" 9?erbengemebe fommt. ©aS -fter*

öenfßftem ift eine 9lrt Konzentration ber gefant*

ten organifcßen Munitionen, eS reguliert birelt

unb inbirelt baS gufammenmirfen berfel=

ben unb bient ißrer ^nßaffung an bie ttrnmelt.
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(£3 fpeicpert in gPrm ftrufturette.r Stnlagen unb
potentieller ©nergien bie in ber 35ergangenpeit
nidpt bloß ber ^nbibibuen, fonbern audp ber gan*
gen 9lrt erlittenen ©inbrücfe auf nnb ermögtidpt

auf ©runb biefeS „organifdpen ©ebäd£)tniffe§
//

unb biefer „organifdpen ©rfaprung" ein in popem
SDtaBe grnedmäfngeg, babei aber nicpt ftarreä,

fonbern bariableS Reagieren be§ Organi§ntu3.
©in £>ineintbirfen ber iBergangenpeit in bie ©e*
gentoart unb gugleidp eine Sintigipation ber 3u=
fünft ift eben bent fiepen eigeniümlidp, nnb biefe

©igenfdpaft geigt fiep mit int '©eetifdpen fo auef)

int pppfifdpen 3lu£brncf beSfelben.

Die Serben finb SBünbet bon Sterbenfa*

fern; ber „Sffcpfengplinber", ber §auptbeftanb*
teil berfelben, beräftelt fiep an einem ©nbe in

ben „Denbriten". deinen StnSgang nimmt ber
Slcpfengplinber bon einer Serben« ober ©aitg*
Kiengefle, bereu e§ berfepieben grofje gibt unb bie

gu ©ruppen (©anglien) bereinigt finb. $n Öen
erregten Serben ftnbet ein epemifeper $rogefji

ftatt, ein STbbau (eine „Diffimi(ation"), bent

na dp SlbÜingen ber Erregung ein Söieberaufban
plaämatifdper Subftang (eine „Slffimilation")

folgt. SBäprenb man fritper annapnt, baf? bie

©anglien unb Serben eine ftetige 3$er*

binbung aufioeifen, leprt bie „Steuronen=Dpeo*
rie", bap bei einer Steigung bie Denbriten eine§

Sterben bie ©angliengefle nur näper umfaffen,
aber nidpt burdp fie pinburdpgepen. ^e itadp*

bem ein Sterb eine Erregung gnm ©epirn leitet

unb ber ©ntpftnbung bient, ober einen ©epirn*
imputö gu SJhtSfeln ober anberen Organen über*
mitteit, gepört er gu ben gentripetalen „fenfib*
len'' ober gu ben gentrifugalen „motorifdpen"
©epirnnerben, bon benen e§ im ©angen gibötf

$aarc gibt; bagu fontmen 31 Stüsfenmarf§*9ter*
benpaare fenforifcp*motorifcper 9(rt fotbie eine
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Reiße intra^entraler RerBen. $Die (auS rot«

Iidß«grauer ©ubftans Befteßenben) ©anglien Btt*

ben Betriebene Zentren als RuSgangS* unb
Enb-jntnfte Bon Erregungen. ®aS .§außt§en«

trunt ift baS ©e^irn. SBäßrenb baS ,,®Iein«

ßirn" motorifcßen Regulationen bient, ift baS
(aus gtoei „§emiSf)ßärett" befteßenbe) ©roßßirn
baS ^außtorgan ber SetoußtfeinSBorgänge. Ricßt

als oB bie Erlegung in Bern übrigen Reroen*
gemebe Böttig „apfßcßifcß" obne jebe „^nnerlicß«

feit" fein müßten, aber barnit eS gu einem jen«

tralifierten SetBußtfein beS ©ubjeftS als @an«
jen fommen fann, müffen beftimmte Partien beS

©roßßirnS, genauer ber Efroßßirnrinbe mit
ißren gurren unb SBinbungen erregt merben
unb funftionSfäßig (ein.

i

Sei .ßerftörungen getoiffer §irnßartien
fallen beftimmte «SeelenBorgänge aus. SBenn
aucß Bei jebern SemußtfeinSßroäeß ein 3ufant*
mentnirfen Bieter ©eßimgellen unb ©eßirnßar«
tien ftattfinbet, (o befteßt bocß eine getniffe §irn«
ßofalifation, infofern eS für eine Reiße Bon
gatnftionen Beftimmte „Zentren" (für baS
<2eßen, §ören, ©fmedßen, @^radßBerftänbni0 u.

f. m.) gibt. Rußet ben „fortifalen" gibt eS
audß „fubfortifale" Zentren („Verlängertes
SRarf", „Srüde", „Vierßügel", „Seßßügel” u.

a. $DaS Berlängerte Rtarf geßt in baS Rüden«
marf über, toelcßeS oßne Behmßte ^m^utfe er«

folgenbe „Reflejbetoegungen" bermütelt. 3&aS
bie §öße ber ©eiffeSentnucflung anbelangt, fo

fommt eS, abgefeßen Bon einer gemiffen Rlinbeft«

menge an §irnfubftan$, nidßt fo feßr auf baS
©eioicßt biefer an, als auf bie RuSbeßuung ber
©roßßirnrinbe unb bie geinßeit ißrer Struftur.

©ie ©emetnentBfinbungem
Rtan unterfcßeibet in ber Regel ,/©emein«
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emüfinbungen" imb „©tmteäem^finbungen/'
Sßäßtenb Ientere üon eigenen <2tnne§txierfgeugen

auggeßen, finb jene weniger bifferengiert unb lo*

Ealifiert; fie berufen auf Steigen, bie öon ben Oer*

fcßiebenften ®örberteiten, äußeren unb inneren
EeWeBen auggeßen. $n bem fogen. „ßeßengge*

füßl" rommt bag Stefuttat beg BufammenWirteng
ber jeweiligen Erregungen beg Eeßirng burcß
bie berfcßiebenen SeBengfunftionen gum Slug*

brucf. ©iefeg SeBenggefüßl ifi etwag 58er*

fcßwontmeneg, Unbeutlicßeg, bie berfdßiebenartig*

ften, jrnrt Seil unterbewußten Entißfinbungen,,

Eefüßle unb «Strebungen finb baran Beteiligt; eg

ift bag pfßcßifdße 58ilb ber Ü5erfaffung beg Set*

Beg, feineg normalen ober geftörten ^unftionie*
reng unb Bilbet ben BleiBenben §intergrunb un*
fereg 58ewußifetng unb «SelbftBewußtfeing.

Bu ben Eemeinembfinbungen gehören bie

Emßfinbungen beg ©nrfteg unb §imtgerg, ber
Sättigung, beg <3cßauberng, beg Efelg u. a.

Bum Seil finb Saft* unb Semiperaturemßfinbün*
gen mit ißnen berBunben ober eg ßanbelt ficß

gerabegu um folcße «Sinnegempfinbungen in Be*

ftimmter SBiobififation, mie g. 58. Beim 1 „®ißel",
ber auf einer rafcß nacß einanber e,rfolgenben

(„intermittierenben") 5>lngaßl öon Steigungen ge*

miffer ^autnerben Berußt. SJtancße Eemein*
empfinbungen werben „loEalifiert", Wenn aucß
in unBeftimmter SBeife; fo Wirb g. 58. ber ©urff
ber auf ber Srocfenßett Beftimmter EeWeße Be*
rußt, in ben SJtunb alg WugganggpUnft ber*

legt, ber junger in üühtnb unb äßageit, u. f. w.
©er ben Eemeinempfinbungen anßaftenbe @e*
füßlgton ift feßr fiarf, er Beeinflußt ftetg meßr
ober weniger unfere Eemütgftimmung unb ba*
mit audß bie Stießtung unb Energie unfereg 5Bor*

ftellunggleBeng. ©a bie Eemetnentpfinbungen
großenteilg fuBjeftibe Qeid)en für Erforberniffe
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beg Organigmug unb befttmmter Partien beg®
felben finb, fo hüben fie einen 33eftanbteil finn®
lieber SBebilrfniffe unb Triebe unb ertbeifen fidj

atg biologifdb gtoeefboll, inbem fie gut Regula*
tion organifeber «Störungen, gut Söiebe,rberftel®

lung berbraudbter ßeöengftoffe unb ßebengenet®
Oien ben Slnftoß geben.

7. ©er Saftfinn.

Slug einem allgemeinen „§autftnn" fyaben

ficb im Saufe ber Gsnttoidlung Sie berfebiebenen

Sitten ber Sinne beraugbifferengiert. gunäcbft
ber Saftfinn (in meiterer 33ebeutung), ber bag
©ebiet ber Saft® unb Sruefembfinbungen unb
ber SBemegungSembfinbungen (SJtugfel®, Sehnen®
unb ©elenfgembfinbungen) fomie ben Sembera®
tur®Sinn, b. b- bie SMrme® unb SMlteembfin®
bungen, umfaßt.

Sag Organ beg Saftfinneg ift bie §aut,
genauer bie „ßeberbaut" (©utig) mit ihren „Saft®
förbereben" unb mit ben ©nbigungen ber Saft®

nerbenfafern. Solche, aug Sterbengellen be®

fiebenbe, ©ebitbe gibt eg mehrere; bie SJteißner®

fdben, Sktter’fcben, sßacinifcben u. a. Safttörber®

eben. Sin beftimmten Störperftellen finb bie Saft®
törbereben in größerer Stngabl bereinigt alg an
anbeten, fo an ben 0ringerfbft$en, Stbben, an ber

f^ußfobte; bie geringfte Slngabl tneifen bie großen
flächen beg ßeibeg (Studien, 33ruft) auf. Sie
©mbfinblichteit für Saftreige ift bon ber ©töjse

ber Slugftattung einer $autftelle mit Saftförber®

eben (begm. Saftnerben) unb bon ber Sktoeglicbfeit

ber ^autftelle abhängig. Stufmertfamfeit unb
Uebung fönnen bie Saftembfinblidbfeit bebeutenb

erhöben, mie bieg namentlich bei SSlinben ber

galt ift, bei benen ja ber Saftfinn bie feblenbe

Sebfraft erfeßen muß. ÜDtittelft beg „Saffgirletg"

läßt fid) bie ttnterfdbiebgembfinblicbfeit öerfd£)ie®
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beiter £>autftellen prüfen, iitbem man unterfudßt,
bei toeldßer geringen Entfernung ber beiben
Sßißen beg girfefg fcßon ein Embfinbungg*
unterfdjieb, eine Qtoetyeit non Einbruden ber*

fßürt toirb (auf ber gungenfpiße fd>on bei 1,1

SDtillimeter Stbftanb, auf bem Staden erft bet ca.

67 SJtiltimeter). gmei Steige erzeugen feine

unterfcßiebenen Emßfinbungen, toenn fie aiuf ben*

felben , ,Emßfinbunggfreig" auftreffen.

®urcß bloße S3erüßrung etneg $örßerg ent*

fteßen Xaftemßfittbungen >im engeren Sinne, bie

SHuafitäten „glatt'', „rauf)", „fßiß" u. bergt ®a*
neben gibt eg nodß ©rudemßfinbungen

;
bie ttn*

terfdfiebgfcßmelle beträgt ßier 1
/3 , b. ß. ein ®e*

toid^t muß um 'Vs größer fein, alg etn anbereg,

um alg fcßmerer emßfunben gw toerben. Sille

Xaftembfinbungen toerben, meßr ober toeniger

jicßer, iofalifiert, auf beftimmte §autftelten be*

gogen, maßt auf ©runb getoiffer — bön Stelle

gu Stelle ettoag bariierenber — Stüangierungen,
bie man (feit Soße) „Sofalgeicßen" nennt unb
bie aucß für bie Slugbilbung ber Staumborftel*

lung bon ©ebeutiung finb. Sin biefer Slugbil*

bung, bie fßäter gur Sßracße fommen toirb, ßat

ber Xaftfinn neben bem ©eficßtgfinn feinen Sin*

teil, befonberg burcß bie mit ©efitßtgembfinbun*
gen berfcßmelgenben Sötugfel* unb SBetoegungg*

emßfinbungen. ©urcß ba§ 33etaften berfcßaf*

fen toir nag and) eine SJorftellung bon ber @e*
fialt eineg Körperg.

SQtit ber ^ufantmengießung ober Stredung
bon SJhtgfeln finb in berfcßiebenent ©rabe SDt u g*

feiern pfinb ungen oerbunben, bie auf ber
Steigung ber in ben SJhtgfelgetoeben berlaufen*
ben Sterbenfafern berußen. $n biefen Emßfin*
bungen fommt ung bie Eröße ber Slnftrengung
gum SBemußtfein, bie mir bei ber tteberminbung
eineg ßßßfifcßen §inberniffeg ntacßen muffen;
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infofern tritt ber ©oft* ober ^äftuSfelfinn" als

ein „Siraftfinn" auf. $nb^m bie Sage eines
58emegungSorganeS, bon ber uns bie SDhtSlel*

embfinbung unmittelbar ®unbe gibt, bei einer

(tjxtffiben ober aftiben) SBemegung eine anbere
mirb, entfielt eine „SemegungSentfifinbung", bie

aus SÖtuSfel* unb ©eIen!Semf>finbungen als ®bm=
fmnenten befielt. 2Bir befi&en burdf fie ein ge=

miffeS SDtafi für bie ©röfcle ber auSgefüpten ober
auSpfüpenben SBemegung (bet le&terer bermöge
ber 58emegungSborfteIIung). -äJhtSJel* ober

©fsannungSempfinbungen gepren §u ben ftän*

big borpnbenen pftpifcpn Vorgängen, ba fie

mit allen 0funftionen ber Slufmerffamleit, nic£)t

nur mit bem attiben (Sepn, §ören u. f. m.,

fonbern audj mit ©en£= unb SBillenSalten ber*

bunben finb.

©S gibt autf) taftite „<SinneStftufdpngen
menn man 58. eine StugeI mit §mei über*

einanber gelegten Ringern betaftet, fo glaubt
man §mei kugeln mapsunepten. StmfJütierte

Jönnen fdpinbar in einem fepenben ©liebe

<&d)mex% emfjfinben. SBenn mir einen @tocf auf
ben 58oben aufbtücfen, fo berlegen mir eine Ijier*

bei erlittene ©ru<Jent|>finbung an bie ©tocffpp.
©er (finnlicpj ift mop nicp,

mie mandp glauben, eine befonbere 2lrt bon
©mpfinbungen, fonbern bebeutet einen befon*

berS ppn ©tab ber ©mpinbungSintenfität
(inSbefonbere auf bem ©ebiete beS |>autfinneS),

mit bem ein ©efütjl ber Unluft berlnübft ift. ©S
gibt berfdpebene Abarten beS (SdEmtergeS (fte=

ipnbet", „bopenber" (Sdjmer's, u. a.). 2Tbpn*
gig ift bie ©djm'erjtjaftiglett audfj bon ber 9luf*

merlfamteit, ©emöpung, inbibibuellen Stonfti*

tution. t

©er ©aftfinn gehört gu ben „medpnifcpn"
(Sinnen, er tritt in SBirffamfeit infolge beS un*
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mittelbaren ©influffeS materieller (Mebilbe auf
baS ‘Sierbenfbftem. ©inen großen Seit ber Saß-
einbrücfe Begieren mir auf bie Singe ber SEuften-

melt, ju beren ©rEenntniS bie Saftembfinbun-
gen feftr biet beitragen. SSermittelft biefer ©in-
briicEe merben mir uns beS SBibetftanbeS ber
Objelte ganj befonberS bemußt, unb fo neigen
mir baju, im Saftbaren ben SDern beS außer
uns ejiftierenben SBirEIidjen, ber bringlicften Re-
alität ju erblicfen. Siodj muß man beffen ein-

gebenl fein, baß ©lätte, §ärte, Srudt u. f. m.
ebenfomenig mie bie ©mbfinbungSqualibäten an-
berer ©inneSgebiete ©igenfcßaften finb, bie bem
Strafen „an ficf)" juEommen, fonbern nur SDterf-

male, bie biefeS in SBejieftung ju einem maftrneft-

rnenben ©ubfeft aufmeifen.

8. Sie Sentberaturembftttbuttgen.

$ene mofeEularen Vorgänge, melcfte bie ob-
jeEtibe Söärme („Semberatur") eines Färbers
bilben, finb ber Steij, burcf) melden bie SBarme-

unb Äätteembfinbungen auSgelöft merben, bie

©inbrucfe beS „beiß", „lau", „Ealt", „marm”.
Unb jmar ftanbelt eS ficfj utrt Unterfcftiebe ber
Semberatur ber Umgebung, beS einmirEenben
^örfierS bon bem SBärmejuffanb ber §aut. SBir

embfinben alfo eigentlich nur Semperaturbiffe-
renjen. £>at ein SÜbtber eine ftöftere Setupera-
tur als unfere §aut, fo erfcßeint er uns marm>
im entgegengefe|ten £$alfe aber Ealt. Sie Ste-

latibität ber Semberaturembfinbung erEennen
mir leidet, menn mir in mäßig ermärmteS SBaf-

fer bie recftte burdEj ©iS abgeEüftEte unb
iinEe ftarE ermärmte $anb ffeden : baSfetbe SBaf-

fer erfdfteint unS halb fteift, halb Ealt, je uadj

ber Semberatur ber §anb.
Ön ber £aut befinben ficß (neben ben

„SrudEbunEten" unb „<2<f)merjbunEten") Steifen
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befonberer ©emperaturempfinblidpfeit, Sterben*

enbigungen, bereu Erregung befonberS 2Bä,rute-

ober Kälteempfinbungen auSlöfen („SBärmepunf*
te", „Kältepunfte"). ©S gibt aucp „paraboje"
Käiteempfinbungen, b. p. foldpe, bie bei Steigung

bou Kältepunften burdp marine ©egenftänbe
entfielen. ®ie ©mpfinblidpfeit für SBärmereige

ift au berfcpiebenen §autftellen t>erfd£)ieben ;
am

größten ift fie an ber gungenfpipe. ©ie Tem«
peraturempfinbungen merben bei popen ^nteu*
fitäteu fdpmergpaft, menn aucp burdp ©emopn*
peit, STbpärtung eine gemiffe Stnpaffung mögltdp

ift. $iotogifcp gmedntäfng finb fie, info*

fern gemiffe Temperaturen auf ben Organismus
fd^äbigenb einmirfen unb fie biefe fignalifieren.

9. ©ie ©efcpmadSentpfittbungejt.

©aS Sinnesorgan für ©efdpmadSempfinbun*
gen ift bornepmlicp bie gunge, baneben fungie*

ren als foIdpeS aucp bie Sippen unb ber meicpe

©aumen. ©ie Söurget, Spipe unb ber Staub ber

gange inSbefonbere enthalten ©efdpmacfSgetten,

bie in gform bon $ßabilten auftreten (©efcpmacfS*

märgdpen, u. a.), an bie ber ©efdpmadSnerb
perantritt. ©efdpmadESempfinbungen fönnen nur
entftepen, inbem bie fdpmecfbaren Stoffe in flüf*

figem STggregatguftanbe finb ober fidp im SJtun*

be berflüffigen unb bort (in ben „©efdpmacfs*
bedpern") einen dpemifdpen ^ßrogeft auSlöfen. ©in*

fad^e Dualitäten ber ©efcpmatfSempfinbung
finb: Süß, bitter, falgig, fauer. ©er „metal*

lifdpe" unb „laugenpafte" ©efdpmadf ift etmaS
aus berfcpiebenen ©lementen gufammengefepteS.
Ueberpaubt berfdpmelgen mit ©efdpmacfSeinbrüt*

len oft Taft* unb aucp ©erudpSempfinbungen,
bon meldpen jene gumeilen nidpt redpt unter*

fdpieben toerben. Sludp finben Kombinationen
berfdpiebener ©efcpmacfSempfinbungen ftatt (füff*
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ferner u. f. tu.). Oie .ßungenfpige ift am empfinb*
lichften für baS Süge, bie gungenhmräel für
baS SBittere, bie gungenränber fi*r &a§ dauere.
Oie ^ntenfiiät ber ©efchmacfSemipfinbung ift 5 .

%. abhängig bon ber üüftenge beS im SÄunbe auf*
gelogen fdjmetfbaren Stoffes. SBatme unb Saite

finb bott ©influg auf bie Stärfe ber ©efchmadS*
etnpfinöurtgen, ferner auch ber Sontraft; fo tbirb

baS Süge, ibenn es nach bem ihm entgegenge*

festen Gittern folgt, burd) ben Sontraft gu bie*

fern als befonberS füg empfunden. Oie ßofalt*

fation ber ©efchmactSempfinbung ift ziemlich

unbeftimmt. SJiele ©inbrüde beS edjmedfin*
neS finb ftar? gefühlsbetont, bod£) ift, bie Suff,

bie ben angenehmen ©efehmäefen eignet, nicht

immer ein Reichen ber gmedmägigfeit eines

9iahrungS* ober ©enugmittelS für bie ©rhat*
tung beS Organismus als ©attgeS; fpe§iell beim
SSÄenfcfjen ift ber $nftinft in biefer ^ejiehung
fehr toenig guberläffig. SJiit manchen ©efchmäf*
fen finb ©felempftnbungen oerbunben, bie auch

burch ju häufiges ober langes |>aben einer ftar*

!cn, luftbetonten ©efegmadS emp finbung auSge*

löft toerben fönnen. Oie befonbere djemifche
$8ef<h affenheit mancher Organismen erflärt eS,

bag fich bei toerfegiebenen ^nbioibuen eine

„^biofgnfrafie", eine laugetgemöhnlicge Neigung
ober Abneigung betreffs getoiffer ©efegmäde
(unb ©erüche) finbet, bie abe.r auä) auf $orffet*

lungen beruht. i

10* Oie ©eruchSempfinöungem

©inen ©etueg haben Stoffe für unfer ©mp*
finben nur, trenn fie im gasförmigen 3uftanbe
in ber fRafenhögle mirffam finb. $n ber ober*

ffen ber erften brei SRafenmufcgeln liegt bie

fftiecgfcgleimhaut,, bie aus fRiecg* unb Stüg§elten

Sufammengefegt ift unb bie ©nbigungen beS
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Stiectmerbg enthält. ®urd) Äontrattion ber Sta*
fenmugfet gieren wir ben ©erucf) ein, fornmt eg
gu aftibem Stiegen. ©g gibt eine feljr groge
Baf)I bon ©erucfjgquatitäten, bodj ift eg feiner
möglidE), fie nach einem einheitlichen ^ringtp gu
ttaffifigieren, nteiffeng gefc^iefjt bieg nact) ber
2lrt ber riedjenbett Stoffe (ät^erifcEjer, arorna*
tifcf»er, balfamifdjer, ajfofdjug* u. a. ©erucf)!. ®ie
tfnbeffimmtf)eit ber @e;rucf>gquatitäten wirb nocf)

burtf) bereu häufige Sterfdfmetgung mit ®e*
fdjmactg* unb SLaftempfinbungen (fügtidfer, fte*

cgenber, brengticfjer ©erucf), u. a) erbost. 2Bie

©efdjmäcfe, fo taffen ficf) aud) ©erüdje mit ein*

einanber Eontbinie.ren, and) finbet eine bomben*
fation (SBerbedtung) eineg ©e.rudjg burdj anbere
ffatt. f

®ie ©mbfinbticf)teit für ©erüdje iff groß,

fcf)on äugerft fd)Waä)e Steige unb Steigunterfdjie*

be matten ficfj fubjeftit» benterfbar. So ge*
nügt fcf)on 1/2 SDtittionftet SDtittigramm 9Jtofdjug,

um eine merttidje ©erudjgembfinbung auggutö*

fen. ©urdj ben „Dtfaftometer" lägt fict) bie

©erucggem.pfinblidjfeit egberimentetf feftftetten.

tebung unb ©ewofjnljeit beeinfluffen bie ©mb*
:

inbtidjfeit beg ©erudjg* wie bie beg ©efdjmacfg*
inneg. Selb ff gegen fefjr ftarle unb babei un*
angenehme ©erürfje Eann man mit ber 3e*f gang
abgeffumbft fein. ®ie ßotatifation ift auf bem
©ebiete beg ©erudjgfimteg wenig genau. §ur
bie ©rfemttnig finb bie ©erucfjgembfinbungen
nicfjt fefjr bebeutfam, aber fie beinftuffen mit*
unter ffarf bie Stimmung unb Wirten bietfadj

infolge ifjrer Slffogiation mit SBorffettungen re*

brobugierenb auf biefe, tönnen ung gange 5?bm*

bteye früherer ©rtebniffe in bie Erinnerung rU*

fen, ofjne baf wir wiffen, bag eg gerabe ein

beffimmter ®uft ift, ber ung etwa eine in ber

Qugenb erlebte Situation bor bag Stuge füfjrt.
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S
nbem uns ©erüdje babon abbalten, fcfjäblid^e

ubfianjen einjuatuten, ift auch ber @erucf)3ftnn
ein „SBaddier be§ Sehens." S3ei ben Vieren ift bie-

tet ©inn oft biel fdfärfer, als beim ÜDienfcben,

unb unter biefen erfdjeint er bei ben Staturböt-
fern ftärfer auSgebitbet.

11. ®ie ©e^öröetnbfinbungen.

SBenn in einem S?;örf>e,r burtf) eine @rfcf)ütterung

feiner Seitdfen «Sdjmingungen entffeben, fo tei-

len fidf biefe ©cßmingungen ber Sufi mit, betört,

baß in biefer abmedjfelnbe Sterbicßtungen unb
SJerbünnungen, fortfd)reitenbe „longitubinale"
SBetten entffeben. <3ei)örSemf>finbungen treten

ober erft unb nur bann auf, menn biefe Sdfall-

mellen ben im inneren Obre miinbenben |>ör-

nerben erregen. 5DaS O b r beffebt auS bem
äußeren Obr mit ber ^Obtmufcbel", bem Söiittel-

obr mit ber „^aufenböbte // unb ben „©ebörtnö-
(bellen", bem „obalen" unb „runben 0fenfter",

enbticb bem inneren Obr („Sabßrintb" mit bem
ßabbrintbmaffer unb ben brei bal&fretSförmigen
Kanälen ober Bogengängen nebft „Slmbutten"
unb ,,$2tatotitben"). 3$er äußere ©ebörgang
führt gunt „Srommetfett", einer in einem Üno-
dfenringe aufgefbannten elaffifcf»en §aut. Sen
unteren Seit beS SabßrintbS bitbet bie „Scbnecfe"

mit bem ScbnecEenfanat; auf ber ©runbmem-
brau berfetben liegt baS „©ortifcße Organ"
mit ben (Sottifcßen Bogen. §ier enben bie Wa-
fern beS §örneroen in bie §örjetten, bie burd^

bie ^tb^ingungen ber oerfcbiebenen Beftanbieite

beS Obres (in igortfeßung ber Suftfcbmingungen)
erregt merben unb bie ©rregung bis jum (in

fern beS ^örnerben in ben Korsetten, bie burdf
ten. $ebe Sietbenfafet ift (nadf . §elmbolß) auf
einen beftimmten Son abgeftimmt unb mirb nur
burdb biefen erregt („Diefonangtbeorie"). !
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®ie ©ehörSempfinbungen gerfattett in ®e=
räufle unb ®öne. ©in @epäufcf) entfteht

but<h unregelmäßige ©chmingungen einfacherer

(Stnatt, ^rad)) ober sufantmengefeßier 5trt

(®onnet). ®ie Höhenlage ber ©eräufcße iff

oft nnbeftimmt. X ö n e unb klänge (®on?
berbinbungen) entftehen burd) einfache unb ju=

fammengefeßte, regelmäßig aufeinanbep fotgenbe,

periobijcße ©cßmingungen. 33on be.r $röße ber

©djmingung (©djmingungsmeite) hängt bie&on*
ftärte ab. ©rft bei einer gemiffen ^ntenfi*
tat beS äußeren ffteigeS tritt überhaupt eine

eben merftiche ©chattemßfinbung auf, bie erff

bei 12—16 ©chmingungen in ber ©efunbe atS

mit einer beftintmten § ö h e behaftet erfdjeint.

Um eine UnterfchiebSempfinbung für biefe auS*
jutöfen, muff ein gumacpS bon menigftenS 0.2

bis 0.4 ©chmingungen erfolgen; bie llnterfchiebS«’

fdimette für ©onftärfen ift 1/3 . ©e!)r ftarte

©dhätte mitten fchmerghaft, nod) ftärtere gefähr*
ben baS ©ehöro.rgan. §8 ei einer gemiffen 9ln»

gapt bon ©chmingungen (etma 50000) mirb
nichts mehr gehört. ®ie 3tn§aht ber ©<hmin*
gungen ober bie ©efcpminbigfeit biefer ift baS*

fettige am Steige, mobon bie X o n h ö he übet*

haupt abhängig iff. $ebe Sonquatität (®on a,

c u. f. B.) tann atS h°|er, tiefer, mittlerer ®on,
in berfchtebenen Sagen auftreten, je nachbem
bie ©chBingungSgaht eine größere ober Heinere

iff. -Jtach ber ^öße taffen fid) bie ®öne ju
einer ©fata anorbnen; paffiert man bie berfcf)ie=

benen $nterBatte, fo fommt man gut „Dltab",
b. h- einem ®on, ber bie gleite Dualität
aber eine anbere §öße als ber StuSgangSton be=

fißt, unb fotcpe Ottaben gibt eS in nod) höherer

Sage. ©ine ÜSerfchmetpng mehrerer £öne ift

ber ® I a n g. ©r befteßt aus einem $runb*
ober §auptton unb einigen „Obertönen". ®ie
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meften ber öott unS geirrten ©öne finb fcfjon

klänge (retatib einfach ift ber burch baS 9tn-

fdhlagen einer (Stimmgabel bemirfte San), nicht

blofj bie klänge im engeren Sinne (9tffo,rbe)«

©in geübtes 0>ht hört bie Sßartiattöne eineS!

Klanges leidster henauS, aüdj gibt eS „9tefona-
toten“, burcf) metdje bie ttanggerlegenbe

gunftion beS ©ehöropganeS gefördert merben
tann. 53on ber %n$af)t, Stapfe unb 9lrt ber
Obertone hängt bie „Klangfarbe“ ab, bie g. 53.

bei berfd)iebenen ^nftrumenten gang berfchieben

fein fann, maS aud) für bie aeftfyetifdfe Söirfung
bon 53ebeutung ift.

©ie Konfonang unb ©iffonang ber
Klänge beruht auf bereu 53ermanbtifdhaft; je gtö=

her biefe, b. h- je mehr gleiche Obertöne fie ge-

meinfam haben, befto größer ift ihre Konfonang,
beffo einheitlicher berfdhmetgen bie Klänge gu
einem mohlgefättigen ©inbrutf. 53on ber ©iffo-
nang gibt eS ebenfalls frerfchiebene ©,rabe, am
unangenehmffen ift jene,, bie auf „Sdhmebungett“
beruht. ©aS ©efüht ber „Harmonie“ fnüpft

fidh in ber lieget an Konfonangett (objeftib an
einfadhe SdhmingungSgahlen — SSerh ältniffe),

hoch mitten auch ©iffomangen, menn fie „aufge-
löft“ merben,, ben Uebergang gu einer Konfonang
bitben ober für gemiffe ©efühlSnuancen charat-

teriftifdh finb, nicht ftöyenb, gumeifen fogar luft-

botl. ©ie grofte Konfonang geigt bie Oftabe,
bie auf ber hoppelten (SdhmingungSgaht beS
©runbiones beruht, bann folgen bie -Quint

®/s» bie Quart 4
/s , bie ©erg (

5
/4 mal fo gtofte

©djroingungsgahl als ber ©runbton, roähtenb

bie ber ©efeunbe 9
/8 ,

ber Septime 15
/8 ift).

SBenn aber auch betreffs ber 8tuffaffungen über
fraS Statthaben einer Harmonie unb bie 3u*
läffigteit bon ©iffonangen eine ©ntmictlung
unb ein teitmeifer SBanbet gu fonftatieren ift, ,fo
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ifi bocf) nid£)t §u befreiten, baß fyiet aud) f>b*

jeftiö bebingte, in ben ©erbättntffen ber Sone
fetbft begrünbete/ fonftante Sßbßenomene tor*
liegen.

Ü

©ei ben ©ebörbembfittbungett finbet eine

Bofatifation (bejm. ^©jternatifation"), eine

©egteffung beb ©efiörten auf eine stelle int' Stau*
nte ftatt, weift freilich mit geringer ©enauig*
feit, ntob ei bab 3ufammenrnirfen beibe

(
r D^ren

unb Eopfbemegungen förbernö eingreifett. ©urd)
Hebung toirb bie SofalifütionbbeftimmMeit, bie

Bieinbeit beb §örenb überbauet gefteigert; bab
geigt fiä) befonberb an ©tinben, bie überbieb
burd) ben ©tauget an ©efidjtbeinbrüden fid)

beffer auf bab §ören Eongentrieren. Stuf boJjer

Stufe fiep ber ©ebö^bfinn in ©ejug auf bie

geitf d) ä ß u n g, befonberb bei ©tufifern ;
bie

©auer unb ©efdjminbigfeit ber Sfbfotge oon
S£önen mirb üon biefen oft äufforff genau ge«

fdjpt (objettiö burd) bab ,,©tetronom"). ©et

Pk Sefunben 3d,ifd)enjeit ift bie 3eitfd)äbung
befonberb fidler. $eb*en in beffimmten &eit*

abfdbnitten beftimmte ^Betonungen unb Raufen
jmifcben foldjen mieber, fo ift bie ©onfotge
,,rptbmifd)" ©urd) Sibp^ifierung iff bie

3abt ber ©öne, bie mir in ©inem jum1 ©e«
mufjtfein bringen fönnen, größer alb fonff. ©ie
Neigung jur Sibbtbmifierung Oon Stönen unb
©emegmtgen murjett tief in unferer 'Organifa-

tion. (

„Subjeftibe" ©ebörbembfinbungen beiße«

jene, metdje burd) innere Steige (©tutfreibtauf

im $of>fe u. bergt.) bemirft merben; fie merben
jumeiten mit objeftiüen STönen üermedjfelt, fatfcb

gebeutet ©ine fotdje ©äufcbung fann aud) auf

«fujfifcben „Stad)emftfinbungen" beruhen, b. b-

auf einem SBeiterbefteben, bejm. fid) ©rneuern



— 41 —
ber ©eggr^erregung nacg bem Söegfall beg äuge«
reu <2<galleg.

©er ©eggrgfinn trägt in gogern SDtage gur
Orientierung in ber Umrnelt bei, er macgt ung
mit ben SJeränberungen in ben SSergältniffen ber
©inge gu einanber befannt, gibt ung Stunbe
über eine Steige ben ©inflüffen, bie igre StruE«
tur betreffen. 3um STlugbrücE beg ,,^nnen«

feing" ber ©inge toerben bie ©öne ingbefonbere
butcg bie @pracge, inelege ung mit bem ©eiffeg«
leben anderer SJtenfcgen in SSerbinbung fegt nnb
burcg bie SJtufiE, bie ein SfugbrncE unferer nnb
frember ©efügle ift.

Qn ben ^rnfmllen ber 0g,ren«58ogengänge
befinben ficg „©tatolitgen", SMEfriftalle, bie bei

gradliniger Söetoegung beg Stör.perg auf befon«
bere Sierbenfafern einmirfen, bie bei ©regbetoe«

gungen burcg bie mitbemegte ^©nbolgmbge"
gereigt toerben. ©ie baburdg bebingte $ägig*
feit, bag ©leidfgetoicgt beg S^ogfeg unb ^umg«
feg gu emgfinben, geigt ber „ftatifcge Sinn."

12, ©ie ©efidjtgemgfinbungen.

©ag objeftibe ßicgt, bag afö äugerer Steig

bag Beben bedingt, beffegt aug fortfeg,reitenden

©rangberfalbellen beg f,Sletgerg", begto. beffen,

toag man ftatt biefer gggotgetifcgen 0ubftang alg

©räger ber ßicgttoellen annegmen toill. Solcge

Sßellen toerben burcg einen teucgtenben Börger be«

mirft, mit (gdgtoingmtgggaglen bon 400 big 800
^Billionen in ber ©efunbe nnb berfcgiebener

jSdgtoingnnggtoeite; bon festerer gängt bie '^n«

tenfität, bon ber <gdjtoingungggagl (begto. ber

Söetlenlänge) bie Dualität ber ©efidgtgentgfin«

bnng ab. (

©er innere Steig für bie ©eficgtgemgfin«
bung ift ein ggotocgemifcger ißrogeß in ber Steg«

gaut beg Sl ug eg. ©er Slugagfet, ber burcg
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eine 3ieipe oon Sftugfeln bemeglicp ift, befielt au§
einer dteipe oon §äuten: ber §oxnpaut mit ber

Pupille, burcp melcpe bie Sicptftraplen einbrin*

gen, ber SIberpaut (mit ber „$rig") unb ber 3ieß*

paut; ferner aug ficptbrecpenben Scpicpten, ber

mäfferigen glüffigfeit, bem (jäpflüffigen) „@Iag*
lörper", unb ber „ßinfe", bie an SÖhtgfelbänbern

befeftigt unb elaftifcp ift unb bie ein umgetepr*
teg §8tlb be» gefepenen ©egenftanbeg auf bie

9?eßpaut roirft. ®ag etgentlicpe Sehorgan ift

bie 3?eßpaut (Retina), an bie ber Sepnerb peran=
tritt; gerabe biefe Stelle ber 9?eßpaut aber ift

nicpt licptempfinblicp, fie peißt baßer ber „bftnbe

§Ie<f." Eg fehlen ßier eben bie fonft oorpatt-

benen ^eiligen ©ebilbe, in benen ber bag Seßen
öermiiielnbe cßentifcße ^ßrogeß fiep abfpielt: bie

„Stäbepen" (mit bem „Seßpurpup") unb bie

„Qäpfcßen." 33on ben tepteren entpätt am mei*

ften bie 9?eßßautgrube; piep ift ber „gelbe glecf",

bie Stelle beg beutlicpfien Seßeng, auf bie mir
burd) bag „gipiepen" eineg Eegenftanbeg bef-

fen Sßilb bringen. ®ie Erregungen ber 9?eß*

paut merben burcp ben Sepnerb nadp bem Sep*
§entritm (ißierßügel, Seppügel, §iniexßauptgmin=
bung) geleitet.

®ie „Stäbdpen" ber 9ießßaut finb nur für

JCicpt (4?ellig!eit), niept für Farben empfinblicp.

SJtan fann (mit Söunbt) bie Sicpt* öon ben $ar*
benempfinbungen unterfepeiben unb bie Steiße:

2Beiß, ®rau, Scpmar§ alg Steiße ber „reinen

§ellig!eitgempfinbungen" begeießnen. ®ie %ax*
benempfinbungen treten nie opne beftimmten
Erab ber §ellig!eit auf; fie finb um fo peilet, je

größer ipre ßicßtffärfe ift. ®er „Sättigungg*
grab" einer $arbe bebeutet bag SJtaß ber Stein*

peit biefer; je meniger meißlicß, beffo gefättigter

ift fie. >6er „garbenton" ift bie Dualität ber

f^atbe: rot, orange, gelb, grün, blau.
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biolett urtb bereit SDtifdjungen. SDer 6<f)tt»in=*

gungggaf)! 400 Millionen (ber größten Sßellen*

länge; entfftricfjt bag Stot, ber bon 800 Millionen

in ber <Sefunbe bag Violett. ®ie §a,rben treten

in berfcf)iebenen Nuancen auf, bie unmertlicff

in einanber übergeben. Stidft nur bie „©runb*
färben", aucf» bie SJtifdjfarben finb bfßdffotogifcf),

alg ©rnftfinbungen, ettoag ©infadjieg, nidjt aug
Seitinfjotten gufammengefeftt. £>ie SJfifdfung

aller ©peftralfarben (g. 33. auf bem färben*
freifei) ergibt SBeifj, bie bon Stot unb Violett;

5ßurfmr. $e gtoei färben, bie einanber gu SBeifj

ergangen, Reifen „Shmtblementärfarbett" (Stot*

©rün, ©elb*3nbigobIau). $ontraft* ober ©egen*
färben finb jene, treidle am meiften bon ein*

anber berfd)ieben erfd^einen (Stot*©rün, ©elb*
58lau, @rün*5ßurfmr, 2Beifi*Scf)toarg).

®ag ^arbenfe^en toirb f>f)t)fiologif<f) in ber*

fcfjiebener SBeife erflärt. Stad) ber $oung*$eIm*
I)oIb’fd)en Zfyzoxie gibt eg in ber Ste^lfaut eine

rotemf)finbIi(f)e, grünembfinbltdfe, biolettemf»*

finblidje gfibrille; bie Steigung einer jeben ein*

gelnen bon tIfnen ergibt bie betreffenbe Farben*
emßfinbung, bie aller brei: SBeiß» Statt) §e*
ring enthält bag Sluge brei Slrten bon Selffub*

ffangen, toeldfe burd) bie betreffenben Steige ger*

fe|t merben unb fid) bann toieber affintilieren:

SBeiff * SSdfmarg * (©iubftang, Stioft * ©ritn * ©üb*
[fang, 58Iau * ©elb * (gubftang. SBunb t unter*

fdfeibet ben £id)t* bom giarbenreig, bie „farblo*

fen" unb „farbigen" ©nrpfinbungen unb begrün*
bet bieg auct) bbßfiologifdi). _ ÜDiefe unb anbere
$£I)eorien (®rieg u. a.) fudjen and) bie ©rfdjei*

nung ber „$arbenölinbl)eit" gu erflären (Slugfall

bon Sefifubffattgen, djemifdjen 5ßrogeffen u. bgl.).

58ei ber totalen 0arbenblinbl)eit toirb nur fettig*

feit erngfunben, bei ber partiellen ffatt

einer beftimmten f^arbe grau ober eine anbere
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(§. §8. grün ftatt rot). 5Da§ „$ßur!inj;e'f<he sßhü*

nonten" Befielt barin, baß rot in her Säumte*
rttng bunfetgrau aUSfieht, mäfirenb blau nod)

als fotdjeS empfunben mirb, int ©egenfaße junt
SageSfehen, Bei bem untgefefjrt baS Siot an
Seutticfifeit ba3 93lau übertrifft.

®Cuf bent Umftanbe, baß ein ßßotocfientifcßer

$ßro§eß aud) nach bent Sßegfatt beg äußeren (in*

tenfiöen) Steiges eine .Qeittang fortbauert, Be*

rußen bie opüfef»en „SiachBitber". Setrachtet

man eine SBeite eine (gut Beleuchtete) meißa^lä*
che, fo hat man ßernaeß für eine SBeile ein

bunfteS SiachBilb Bon bem ©efeßenen; mar bie

fläche farBig, fo folgt auf ein gleichfarbiges ein

SkcßBilb in ber kontra fffärbe („pofitioe" unb
„negatibe" STiadjBilber, „SIBflingen" berfelBen).

Sie Stacßbilber finb feine ©rinnerungSBor*
ftellungen, fonbern fubjefttbe Söaßtnehmungen

;

ju biefen gehören aud) bie „^hflutaSmen", bie

lebhaften Silber, bie man gumeilen Bor bem*

©infeßtafen §at, ferner bie ,,manches BotanteS"
u. bergt. §iep finb auch bie fog. „^ontraff*

täuf(hungern" §ur ^frrache gu Bringen. Seim1

„fimuttanen Sfiontraff" erfeßeint ©rau unb
@d)marg auf meißer fläche bunfter, ©rau auf

feßmarger fläche lichter; auf roter 0fläcße er*

feßeint ein ©rau grünlich/ u. f. to. ©Benfo tritt

Beim „fufgeffiBen $ontraff" eine Sßenbung gur

©egenfarBe ein; fieht man g. S. erff eine rote,

bann eine meiße fläche an, fo macht teßtere einen

grünlichen ©inbruef. Sei ben $ontrafferfd)et*

nungen mirfen pßßfiotogifche unb pßßcßotogtfche

0faftoren mit. L

Sag Stuge Bermittett unS aber nicht Bloß
Sicht* unb 0at6enemBfittbungen — bie mir „ej*

ternalifieren", in ber Sieget ben Stußenbtngen
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als qualitative Stterfmale gufcpreiben fort*

bexn aucp bie Söaprnepmung räumlich auSge*
bepnter Objefte mit berctt ©eftalten unb SBetoe*

gungen. ©urcp ba§ „SBerfeprtfein" be§ 9?eß*

pautbilbeS mirb ba§ „^lufrecptfepen" nicpt ge*

pinbert, benn für baS ©epen fommt lebten En*
beS ber butcp ben ppotodpemifcpen Sßrogeßi in ber
fteppaut — ber feine ©eftalt pat — auSgelöfte
4?irnprogeß in 33etradpt. ©arnit bie beiben 9tep*

pautbilber, bie bon einem ©egenffanbe infolge
ber .gmeipeit ber Singen entfielen, ein Einfacp*

fepen ergeben, muffen fie auf „forrefponbieren*
be", einanber entfprecpenbe ©teilen fallen; fonff
mirb ber betreffenbe ©egenftanb hoppelt ge*

fei) eit. ©ie 0-täcpe, innerhalb meldper bie einfadp

gef ebenen Objefte liegen, ift ber „|>|o?mpter." ©ie
„SBlidtinte" berbtnbet ben fixierten Sßunft mit
ber ©teile be§ beutftdpffen Bebens in ber Step*

Baut, ©en berfepiebenen Entfernungen ber Ob*
jelte im Staunte paßt fiep baS Sluge burdp bie

„SIffomobatian" ber Slugenlinfe an; ift biefe

gu biel ober gu menig ober ungleichmäßig ge*

frümmt, fo entftepen Sturgficptigfeit, SBeitfidptig*

feit, SlftigmatiSmuS. Um bie Silber aucp bei

folcpen klugen auf bie ©teile beS beutlicpffen

©epenS gu bringen, benußt man Slugengläfep,

melcpe ben ^epler ber ßinfe forrigieren.

©aß mir überhaupt räumlidp St'uSgebepnteS

maprnepnten, ift in unferer feelifdpen Organifa*
tion begrünbet, menn aucp bie ©effintmtpeiten

ber räumlicpen SDterfmale ber Objefte burcp bie

SSerpältniffe biefer (unb iprer ©eile) gu einanber
bebingt ift. ©aS Stäumlidpe ift pfpcpologifdp

feine Empfinbung, fonbern eine „33PrftelIung",

bie auf einer Serfcpmelgung bon „ßofalgetdpen"

mit ©efidptS* unb ©affempftnbungen berußt, ©ie
©iefettmaprnepmung jebenfalls, baS ©epen bon
Entfernungen unb ber Körperlidp feit ift nicpts
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Unmittelbare^, Urfbrüngfidjeg, fonbern Eornrnt

butdj (Erfahrung, 5fffo§iation mit ©afteinbrül*
Jen unb SBtugfelembfinbungen, Sfugenbetbegun*
gen. ingbefonbete bie „Sioitbetgenj" beibet SCu*

gen inbe§ug auf bie Bfieflinien, pffanbe. Bfinb*
gebotene muffen e,rff fötperficfj feljen lernen, ju*

näcßft ßaben fie mir ffädfenljaft auggebreitete
Bifbet. ©ie Beurteilung ber (Entfernung er*

folgt nadf ber ©,röße beg Steßßautbifbeg, nad) ber

SlfJomobation,, aud) nach ben Slugenbetoegungen,
bie ung bie 9Äenge ber baätbifdjenliegenben 0b*
jette abnötigt,, nad) ber ©yöße, in ber ung ber

©egenftanb erjcßeint unb intern Berljäftnig gut
©töße, bie er in ber 9täffe aufmeiff. ©ag Stör*

perlic£)= aber ^laftifdjfeßen ift nantentftd) buridjj

bie „Synergie" ber beiben Stagen, ba» binoJutare

Selben geförbert. $n jebem ber beiben Slugen

entfielt bon bemfefben ©egenftanbe ein etmag
betfdjnebeneg Bttb (analog ben beiben Stufnaß*
men im StereogJoß); ba§ einfjeitfidfe ©efamt*
bifb ßat einen ßfaftifdjen (Eßarafter.

©en (Einfluß, ber Stugenbemegungen unb
Sfugenmit§fet*(Embfinbungen feigen bentließ bie

optifdjen 9t a u nt t ä u f d) u n g e n. So §. B.

etfdfeinen Oe,rftfafe ßinien ber gfäcßen afg ebenfo
große ßorigontafe Sinien ober igfäcfjen, meif bie

Bemegung heg Slugeg nadf) oben unb unten in*

tenfibere SDtugJefembfinbungen tm ©efofge ßat,

afg bie nacf) ber Seite ßin. (Eine meßrfacß ein*

geteilte Stute ßaften mir, toeif fie meßr 3=tja*

ticngfmnfte ßat, für fänger afg eine gleiche nicßt*

geftricßefte
; ebenfo einen geteilten SöinJef für

größer afg einen ungeteilten, u. bergf. Berfcßie*

benßeit ber ^onbergenj liegt ben „9tidjtungg*

täufdjungen" pgrunbe. ©aß ßeffe ©egenffänbe
auf bunJfem ©runbe größer, bunffe Obfefte auf
ßeffer gfäcße Jfeiner erfcßeinen,, berußt auf „$rr*
abiation" (Oteijaugbreitung in ber Stadfbarfcßaft).
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SDte 3lnatt)fe ber ©efidftsmappnepmung §eigt,

ba| fie Komponenten ((Sntpfinbungen unb (Sr*

innerungSeinbrüde) enthält, bie unS teiltoeife in

ber lieget nidft jum 93efrufjjtfein Eornmen. Slucf)

ergibt eS fid), ba| baS fdjeinbap fertig „$e*
gebene" opne eine gemiffe SJlitmirfung be,r pfp*
djopljpfifdjen Drganifation,, opne ffteaftionen beS
maijrneljmenben SubjeftS nicpt auftreten mürbe.
5D;od) tritt bei ber @efid)tsmaf)rnet)mung ba§
Subfeftioe ber ©ntpfinbung meiff gupüd; inbem
fic^ ber optifdfe äBaprnepmungSinlfatt in ber

fftaumfornt präfentiert,, breitet er fid) außerhalb
unfereS ßeibeS — ber pfpcpotogifd) aud) ein

räumtid) beftimmter SikprneljmiungSinljatt ift
—

aus unb bitbet mit betn ^npatte ber
c
£aftnm£)r=

neljmung ein ©aitgeS objeftiber 31,rt. ®te^,^ro*
jettion" ber <5teftd)tSempftnbung beffept nid)t in

einem §inau§berlegen biefer in einen gegebenen
9taum,, fonbern in ber georbneten 3$ertnüp_fung

bon optifdfen (unb taftitenj (Sinbrüden §u einem
©ebitbe,, toetcfjeS at0 „Saifrnetjmunggraum"' öe*

jeicpnet mirb,, innerhalb beffen jebem (Sütbrud
eine Stelle jufommt.

!£>er © e f ü p I § t o n ber ©efidfBempfinbun*
gen ift gemöpnlid) nid)i ausgeprägt. ftntenfiö

ift er bei fepr ftarten ^elligfeitSempfiubungen,,

bie aucf) fd»mer§fyaft toerben. Betannt ift aud),

ba| bie färben fid) nad) ber 9trt, nie fie uns
erregen, anorbnen taffen; am meiften erregeitb

toirtt rot,, perabffimmenb mirtt biotett, einen

ruhigen dtnbrud ’madjt bas @rün. färben
unb beren tBepbinbungen tonnen bie ©emütS*
ftimmung me£)r ober meniger beeinftuffen, ba*

burd) aud) ben 3tbtauf beS ^orftettenS. S)aS

ßuftgefüpt, baS fid) an beftimmte Farben tnüpft,

ift teils burd) bie 9teinf)eit ober bie Seudftfraft
einer foldjen bebingt,, teils burd) ben färben*
ton als fotdfen, aud) burd) 3tffo§iation ber §ar*
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BenemBfinbung mit angenehmen Storftellungen,

moBei bie ^nbibibualität beS SuBjeftS eine

Stolle fpielt. Slucf) bie „aefthetifdjen ©lernen-»

targefiihle", bie burcf) baS Verhältnis stoeier 0ar*
Ben §u einanber auSgelöft merben, bariieren bei

berfc|iebenen Sftenfchen. !$n ber Siegel erregt

bas Siebeneinanber je gtoeier ^omplementärfarBen
ein ©efühl ber

,
,§arBenharmonie". 31udj räum*

lidE>e S5erhältniffe unb ©eftalten finb aefthetifdj

Bebeutfam.
, I

M :
'

SDie Bei mandjen SÄenfchen auftretenbe ©r*
fcheinung,, baff Beftimmte Xöne, inSBefonbere auch
Saute ben ©inbrucf einer Beftimmten 0tarBe er*

tnecfen ($. 95. erfdjeint bem ©inen a als biolett,,

e als meifj u. f. to., bem 9lnbern in anberen Sin*

ancen), Beruht mol)! auf einer burcf) analogen
©efüljlston bermittelten 35erfcfjntelpng ober auf
Sfffogiation C^lnalogien ber ©nthfinbung", „au-

dition colorSe“).

b. OSorfteEunge« unt) QSorftellungs*

uerbtntmngen.

13. SJletlntiale nnb Strten ber Storftellungen.

©ie meiften SinneSempfinbungen treten als

©lemente bon ©eBilben auf, bie man als „25or*

ffellungen" im meiteren ‘Sinne unterfcheibet unb
bie breie.rlei Wirten unter fitf» Befaffen: SBahrneh*
mungSborffellungen, ©rinnerungStoorftellungen

unb ^h antafieborffellungen. Unter SJorftellun*

gen im engeren Sinne berffeht man bie Beiben

lebten Slrten; manche ^ßft)d£)oIogen toenben ben

SluSbrucE „SBorffellung" auSfchlicfjlid) auf ©rin*

nerungS* unb ^ß^antafieBilber an. ®a aber baS

„Storffellen" nichts anbereS Bebeutet, als baff

ein VemufitfeinSinhalt unS etmaS ©egenftänb*
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ließet oertritt, barftetlt (reptaefentiert^ fo iffc

bie SBegeidßnung aucß einer Sinne3tt>aßrneßmung
afö „SSorftettung" Berecßtigt. Qu Beamten ift'

ferner, baß „iBorfteltung" gtoeierlei Bebeuien
fann: erftenS ben Vorgang oberst be§ SJorftet*

ten§, b. ß. ba§ Stuftreten unb §aben, Begto. real»

tibe (Ergeugen einer (ErteBniSBeftimmtßeit, gtoei»

ten§ biefe fetbft aB folcfje, ben „58orftettung§in»

ßatt", bon bent nodß ber „©egenftanb", auf ben
fidß bie SBorftettung Begießt, unterfdßieben toerben

fann. §SorftelIung§inßatt unb 5BorfteIIung§aft

geßören untrennbar gufamoten, finb nur in ber
StBftraÜton trennbar, miiffen aber bocß fcßatf

unterfdßieben toerben; bie SJterfmate be§

finb anbere aB bie be§ 5Borftetten0, fo g. 58. ift

ba§ Söaßrneßmen eine§ 9tot nicßt fetbft rot, ba§
ficß in ber (Erinnerung SJergegentoärtigen eine§

Sreifeg nicßt fetbft freBförmig. ®a§ SSorftetten

ift aber nicßt ein Befonberer pfßcßifcßer Vorgang
neben bem S5orftettung0inßatt, fonbern Befteßt in

ber Strt unb SBeife be§ Sommeng unb ©eßens
be0 teßteren, ßinter ben in ber Sieget bie in

SD?u0!eIemßfinbungen, ©eftißten unb Stre-
bungen gegebene Steftungnaßme bei oorftet-

tenben SuBjefB gurücftritt. Daß Bet

gleidßartigem $nßatte ber Sorftetlung ber

tBcrftettunggaft ein oerfcßiebener fein fann,

geigt bie 58erfcßiebenßeit, bie normatertoeife gtoi»

fdßen Sßaßrneßmungg- unb (ErinnerunggOorftet»
tungen Befteßt; nidßt Bloß ein Unterfcßieb be,r ’$n*

tenfität ober SSoItffänbigteit liegt ßie.r Bor, fon-
bern eine oerfcßiebene Strt ber Stuffaffung, beg
(ErteBeng.

Die SSorffettungen finb feine Beßarrenben
guftänbe, fonbern e§ finbet ein ftänbigeg .kom-
men unb ©eßen Bon 3nßatten ffatt, bie fidß Bon
SJioment gu SDioment — trenn audß gutoeilen

nnnterflidß ober in geringem SDtaße — Bereut*

4
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bern, anbereit Sßlag ntacgen ober in anberen
33erbinbungen auftreten. ©ie finb nicf)t» feI6=

ftänbig 3ßirfenbe§, fonbern gfunftionen be§ ©ub*
jefte§, b. g. fie gehören einem gufammengange
an, ber eingeit^begogen iff. 3« igrern Stblauf unb
in igren 33erbinbungen befunbet ficg bte ©irt^eit

be§ pfgcgologifcgeu ©ubjeft§, bie ateaftionäfägig*

feit beleihen, bie mieberum burcg bie 33orfte!(=

lung^erlebnijfe angereigt müb. ©o fnüpfen jidj

an bie 33orfteIIungen ©efügle ber Suft unb
Unluft unb 3EßiIIen§ganbtungen, gu benen jene
— bireft ober inbireft — al§ äüomente gehören.
3?ur relatio, nur ate ©rengfall fann eine 35orfteI=

lung rein intetteftuell fein; ber 33orftettung3*

progeg lägt füg au§ bem ®efügl3= unb SBilteml*

leben nur fünftlicg gerau^geben.
©eu „^ngalt" bon 33orfteItungen bilbet je

eine 33erbinbung bon Dualitäten, mie mir fie

bei ber 33efprecgung ber ©mpfinbung fennen
gelernt gaben, ©iefe 33e,rbtnbung iff nicgt eine

aritgmetij'cge ©untme ober ein Aggregat, fonbern
ein eingeitlicgeä ©angeS. 3e nacg ber 2Irt ber
33erbinbung fprügt man bon 33erfcgmelgung ober

„Komplifation"; bei ber erfteren treten bie 33e*

ftanbteile al§ folcge in ben ^intergrunb, fie

merben nicgt für fidj bemugt, bei ber legieren
— bie immer Dualitäten berfcgiebener ©inneä*
gebiete gu einem Komptep oerfnüpft — macgen jicg

jene gefonberi bemerfbar (g. 35. in ber SBorftel*

lung eine3 5lpfel§ bie Farben*, ©aft*, ©erucg3*

empfinbung). ©ie auf ,,3?erfcgmelgung" be*

rugenbe SSorftellung ift ein eingeülicger ©efarnt*
etnbrucf, beffen Komponenten entmeber gleicg*

artig (g. 35. ein Klang, eine farbige gläcge) ober

ungleicg artig finb (b. g. au3 berfcgiebenartigen

©mpftnbungen, begro. aucg ©efüglen beftegen. 93er*

idbmelgung unb Kompilation finb (nadg SBunbt
u. a.) formen ber

,
Simultanen Slffogiation",
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b. ß. ein« Skrbinbung gleicßgeitig borßanbener
(ginbrücfe.

!

©ie „^ntenfität" 5er Sßorffellung ift be*

bingt burcß bie <2tärfe be§ ©mf>jinbung§geßalt3
besj'elben. Stießt ibenti[cß mit ber Ißorfteb*

lung^intenfität i[t bie „i^Iarßeit" unb ,,©eut*

tidE)Jeit
// einer SBorftellung (ißr $8emußt[ein§*

grab), b. ß. bie (Schärfe, mit ber ihre 33e[fanbteile

bon einanber unb fie [elbft bon anberen Soiftel*

lungMnßalien unterftfßieben mirb. Siicßt tut*

rner ift bie intenfibere ©orftellung aucß bie

flarere unb beutlicßere; burcß bie Senfung ber

Slufnterffamfeii lann eine menig inienfibe $or=
ftellung biel flarer [ein, aU eine unbeacßtet bleu

benbe anbere Sßorftellung bon großer Stärfe.

SBteberum etma§ anbere§ bebeuieibie „ßebenbig*
feit" ber SSorfteltungen; burcß biefe§ SDierfmat

unterfcßeiben [icß in ber Siegel bie SBaßrneß**

tnungä* bon ben reprobugierten SSorftellungen,

melcß leßtere meiff „abgeblaßter" er[cßeinen.

Stußerbem [eßlt ben ©rinnerungSborftellungen
ba£ 33emußt[ein unmittelbarer objeftiber 2ötrf*>

lief» feit, ißre ©egenftänbücßfeii mirb anberä ein**

georbnet, e§ feßlt bie[er ber Siealiiäiäcßarafter,

ba§ eubjeft [teilt [icß ßier anber§ ein al3 bei

ber SBaßrneßmung. ©efeßießt ba§ nid^t, bann
fomntt e§ eben gu 33ermedß3lungen (©raunt, $al=»

tugination u. bergl.). ©ie „SBaßrneßmung"
bon ©egenftänben, bon ber mir im täglichen £e*>

ben [ßreeßen, i[t meßr afö ein bloßer @mß[in-
&ung§fomßIe£, [ie enthält [fet§ aucß ©rin®
nerung§elemente, oßne bie e§ nießt möglicß märe,
ben 2Baßrneßmung§irißaIi gu beuten, ben ©egen**

ftanb gu erlennen, b. ß. al§ bie[en beftimmten gu
ibentijigieren (al§ „2Ip[eI", „§au§" u. [. m.).

8U bem 2Baßrneßmung3biIb unb ben (menigften§
bereit liegenben) ©rinnerunggelementen gefeilt

[idß rneift noeß ein 2öaßrneßmung3urieil, ein un-



mittelbar an bet „SÜnfchauung" anfehenber ©enf*
aEt, ber aber als foläjer ficf) bem Haren 93e*

mufjtfein entgiehen Eann. ©ie SBeeinfluffung

beS SBahtnehmungSinhalteS burd) ältere, rebro*

bugierte Elemente, bie mit jenem berfchmelgen,

heif) t ff^ctiologifc^ Sl f f i m i I a 1 1 o n. ©ermöge
biefer erfcheinen uns SBahrnehmungSerlebniffe
als bertraut, merben fte mtS unmittelbar gu 9te*

bräfentanten beEannter £)bje!te. Stuf ber Stffi*

milation beruht eS aber aud), menn mir bei einer

SSabrnefimung etmaS gu [eben glauben, ma£
finnlicb gar nicht gegeben ift, fonbern bon mtS
nur rebrobuEtib bem sßergibierten hiu§ugefügt
ober fubftituiert mirb (g. S. baS richtige Söort

an «Stelle beS ©rucEfehterS, ben mir baburcb
nicht bemerEen). ©ie neuen SBahrnehmungen,
bie mir erleben, berbleiben niemals ifoftert, fte

merben bon ermorbenen „SJorftellungSmaffen
mobifigiert unb bem gufammenhange bisheriger
(Mebniffe eingeorbnet. ©ur<h biefen ^rogeß
ber Stffimitation (bei |>ierbart u. a. „Slbbetgeb^
tion" genannt) mirb ein berftänbniSboIleS $uf*
faffen beS Gegebenen ermöglicht.

©rubbln gufammengehö.riger unb gefüfjlsbe*

tonter SSorfteltungeu merben bon manchen als

„bombiere" begeidjnet. gu lebenbigen $räf=
ten, gu SJtotoren beS ^anbelnS merben SSorftei»

jungen burd) ih»re ©efütjISbetonung, bie mieberum
baS Moment einer (Strebung bilbet.

14. (SeöäcfjtniS unb Oieb^buftton.

{Sine SBahrnehmung geht nicht fburloS bor^
über, meber in b^ftotogifsher noch in bfbcbo*
logifdjer SSegiehung. ©ie bfhdjobhhfifeße £>rgani=

fation hat bie gähigfeit, ©inbrütfe, bie fie ertit*

ten hat, gu bemahren unb auch bann gu erneuern,

menn ber urfbrüngtiche (SrregungSreig nicht

mehr bo.rhanben ift. ©iefe gähigEeit heißt <3 e*



fc it cf) t tt i § unb fommt bcx organifcben Subftang
aB Jobber gu („brganifcbeä ©ebäcbtniä"; „SJfne*

me" nach Semon). Unter beftintmten Um*
ftänben fann ein©tnbrucf, ben ein äußerer 9teig

irrt ©ebirn erregt fyatte, mieber aufleben (eipfyo*

riert" merben). ©iefe „Spur" ober „Anlage"
im ©ebirn beftefjt in einer a!3 Söirfung be§ 9tei*

je§ entftanbenen Beränberung ber mofeMaren
Struftur, begm. in bem gurüdbleiben potenti*

elfer ©nergien, bie burtf» neue steige aftuafifiert

merben. 2Ba§ ficf) nun pbhfiologifcb fo bapffeflt,

ift gmar nicht bie Urfacbe ber ©rütnerung bon
Borfteffungen, roofif aber eine Seite be§fefben

©efcf)e_f)en§, ba§ [ich bom Stanbpunfte ber _pfb*

cbofogifcben Betrachtung au§ afö pfbcbofogifche

„Sfteprobuftion" gu erfennen gibt.

SBenn eine Borfteffung berfdjftunbet, bei ©e*
legenbeit aber erneuert mirb, fo mar fie in ber

^miftbengeit nicht etma irgenbmo „unbemuP"
borbanben, bereit, mieber „aufgwfteigen." ©3
gibt leine unbemupen Borffeffungen, benn jebc

Borfteffung ift eben ein beftimmter Bemupfeinä*
inbaft. 28a§ in ber Bpcbe gurücfbfeibt, iff eine

„©iSpofttion", b. b- eine SÖ^ögtidbjfeit unb gäbig*
feit ber Borfteffunggerneuerung, bie baburd) ent*

ftanben ift, baß bie Seele bie Senbeng gu einer

ber früheren gleichartigen SfeaftionS* unb 0runf*

tion§meife ermorben bot- Bei aller 9?eprobuf*

tion b^nbeft e§ fidb nid^t um ba§ in£ Bemüht*
fein*©reten beharrlicher ©ebifbe, fonbern um
eine 9teubifbung, bie nur baburdb cparafteri*

fiert iff, baf fie bem 1 urfprüngficben ©rfebniS

mehr ober meniger gleicht, um eine 9frt äfbffint*

ntung ber Bpche in ber 9Hdhtamg ähnlicher 9te*

aftionen. ©af bie reprobugierten ober ©rin*
nerungSborfteffungen fidb bon ben SBabrnebnrnui*
gen nicht bfof? intenfib, fonbern auch burdb bie

5frt ber ©inffeffung be§ erfebenben Subjeft§,
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burcf) bie rrteiff feljlenbe „2ebenbig!eit" unb 9ie*

alitätebeljafiung untcrj'djeiben, tourbe bereite frit*

Ijer bemerlt. ®ie „f>ftjdE)ifdE)e Umgebung" be3 (Sr*

innerung§bilbe§, ba§ ficf) an biefe§ anfdE)Iieftenbe

innere Verhalten be§ ®ubjefB unterfdgeibet }i(3j

bon bem Komf>Ie£, innerhalb beffen ber 2öal)r*

ne^mung§in^alt auftriit, aud) bie ©efüi)B* unb
<2treben3beE)aftung erfrfjeint abtoeidjenb.

SBorftellungen toerben bireft reprobugiert,

©efülde infofern, aB fie an foldje gefnitpft finb,

alfo burcE) ©rmedEung ihrer S3orfteCEung3grunb*
lagen, ebenfo SBillenSerregungen unb 23etoe*

gung§impulfe. ©od) fönnen biefe SBorffellungS*

jrunblagen böllig zupüdtreten, unterbemuft blei*

ben, ferner fönnen burdE) ,,9ÄedE)anifierung" 3^"
djenglieber be,r Sieprobultion für ba§ iBetoufjt*

ein auSfallen. ©ie fog. , ,freiffeigenben" 33or*

’fellungen treten nidE>t bon felbft, b. h- burd) blo*

jen SBegfall einer Hemmung auf, fonbern c§ if|

' jier bte EReptobuItton burd) unterbetmtfjt bleibenbe

ßinbrüdEe (ebentuell ©emeinempfinbungen) ber*

mittelt, bie oft burd) Stnalpfe fidE) auffinben laf*

fen,

©er Slblauf ber reprobujierien SSorffel*

Iung§reiE)en pängi feiner 9?idE)tung, ©efcptoinbig*

keü unb Seichtigkeit nacE) oon oerfdjiebenenllntfianbett

ab: bom ^>^)t>ftoIogifcE>en ©efamtempfinben (bem
©rabe ber Vitalität), bem energetifdEjen 3uftanbe
bes ©el)irtt§, bon ber ©entüBftintmung, bie teiB
befdfleunigenb, teiB bergögernb, teiB ablenfenb
hnrfen tann, bon ber Strt unb bem ©rab ber

Stufmerffamfeit, be§ 3ntereffe§ (& er ginffellung

unb Konzentration) u. a. ^nsbefonbere fpieli

bie <2tär!e, Klarheit unb ©efühBbeffimmiheit ber

urfprünglidjen ©rlebniffe eine Stolle in Sejug
auf bie ©enauigfeit unb ©auer be§ „2üer!en§".

SBid^tig ift bie Sln^a!)! ber SBieberpoImtg eine*

SSorftellung unb S5orfteItung§reihe, auch bie Sin*
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o'rbnung 5er „©inbrägung", beS ,,ßernen0", Eurg

bie Hebung, Bet bet e0 ein (inbibibuett bariieren»

be§) Optimum gibt. $nt allgemeinen gilt bie

Siegel, baß mit ber Stngaht ber Söieberhotungen
bie Stebrobuftion bolltammener mirb unb bie

„fftebrobuftianSgeit" abnimmt (,,©eläufig!eit§ge»

feh"). innerhalb einer „Steife" rebrobugiert eine

SSorftettung bie nadhfotgenbe, nach ber Orbnnng
6e§ urfbrünglid^en 25orftettung0ablauf§, e§ be»

ftefit hier eine SiichtungSbeftimmtheit. 0für ba$
ÜJiemorieren (2lu§menbtgleruen) fontntt e§ barauf
an, in ber gmecfmäfngften Söeife fid^ ben <Stoff

eingubrägen. ©§ mürben nach biefer ^Richtung

©fberimente angeffellt, beren ©rgebniffe baeba-
gogifd^ gu bermerten finb. ['

©in in jeher 33egief)ung „gute§ ©ebädjt»
nt0" imuf eine Sieihe öon ©igenfdhaften tyaben,

bie nicht immer ficE) bottffänbig bei einem unb
bemfetben $nbibibuunt bereinigt finben.- «Solche

©igenfdhaften finb: bie ®ebädhtni§ffär!e, bie fidh

in ber ßebhaftigEeit ber rebrobugierten SBorftet»

lungen bolumentiert, bie SDauerljaftigfeit, b. h-
bie ’gä^igleit, fidh etma§ mögtichft lange geit hin»
burd) gu nterfen; ber (SebäcfjtniSumfang fott

mögtichft gro§ fein, b, mögtichft biete Ü3or»

ftettungen umfaffen; bie Xreue be§ ©ebächtnif»

fe§, b. h- bie SRebrobugierbarteii in einer bon betr

SBa^rne^mungSborfteltungen mögtichft menig ab»
meietjenben SBeife; bie SDienftbarfeit, b. h- bie

leidste, rcdEjtgeitige SSerfiigbarfeit über ben 8or»
ftettung§fdha|. ®ie <$ebädbtni0bef(f)affenljeit if|

betjehieben nicht nur bei ber'«f)liebenen $nbitfbuen,
fonbern auch in berfdfjiebenem ßebenSatter (am
beften funftioniert ba§ ®ebäcE)tni0 in be,r Sinb*
heit unb $ugenb), ferner ift bie fftebrobuftionS»

tähigfeit auch abhängig bom leiblichen JBefinben
unb non Störungen besfelben (93orfteüungsbefd)Ieu*

nigung burdö ^teberguftanb, ©enufj bon Kaffee,



56

SCßee u. bergl.) fotoie bon ©emütSerregungen.
£)aS „medßanifcße" ©ebäcßtniS ftüßt fidj auf
bloß äußerließe (räumlicß-seitticße) VorftellungS-
berbinbungen, baS „intelleftuelle" Cjubijiöfe",

„ingeniöfe") ©ebäcßtniS auf innere SBegießungen
ber Vorfiettungen peinanber unb gebanflidße

Einficßten in folcße, es ift rneift pberläffiger als

baS erftere. $)urcß Hebung, <2cßutung fann baS
©ebäcßiitiS, je nacß ben Slntagen, meßr ober tue*

niger geftärft merben. Eigentticß gibt eS aber
fein allgemeines ©ebäcßtniS, fonbern eine Sunt*

me bon ©ebäcßtniffen: für Verkeilungen, Emo*
tionen, Vetoegungen u. f. to., bep). berfcßie»

bene ©ebäcßtniSißben. SDian unterfcßeibet ben
„bifuellen", „aubitiben", „motorifcßen" -Ztjpüä

(rein ober in Kombination), je nacßbem bor-

toiegenb ober auSfcßließlicß in ber Dießrobuftion

©eficßtS», ©eßörS- ober SOtuSfel- unb VemegungS-
entpfinbungen pr Erneuerung unb Vertretung
beS SBaßrgenommenen gelangen. iöiancße 9Äen-

fcßen berfügen über ein befonberS gutes ©ebäcßt-
niS für galten, anbere ßaben ein gutes tarnen*,

anberenur ein gutes SacßgebäcßtniS ober ißerfo*

nengebäcßtniS; ber eine rnerft fid^ beffer ^un-
freies, ber anbere StbftrafteS, u, f. to.

SWit bem ßößeren Vlter nimmt baS ©ebädEjt*

niS (befonberS baS mecßanifcße) ab, befonberS im
borgefcßrittenen ©reifenalter. §ier toirb baS
Sieue oft feßr halb toiebep bergeffen, toäßrenb ge*

rabe bie entlegenen SünbßeitSerinnerungen unb
aud) fpätere Erlebniffe leichter unb treuer te-

probugiert merben. Es befteßt für baS „Vergef-

fen", baS auf einer ^eßmädßung ober §emmung
bon ©ebäcßtniSbiSpofiiionen berußt, ein „9ie=

greffionSgefeß", baS aucß bei patßologijcßen

„?tmnefien" ficß geltenb macßt. guerft mirb
baS Konfrete unb ber ficß baran fnüpfenbe Ei-

genname bergeffen, toäßrenb StbftrafteS unb



©attunggnamen länger Gewalten merben; le|-

tere lehren nad) SBefeitigung ber Auntefte p-
erft triebe^; alg bag am öfieften Vorgeftellte

mar eg am beften eingeb.rägt. ®ie bauernben unb
borübergebenben Amnefie« (®ebä<htnigberlufte)

Rängen bon gerftörumgen bon ©ehirmf>artien unb
«Störungen bon ©ehfrnfunftionen, 6e§m. 3 ;bfam=-

menhängen folcßer, ab. manchen gätlen

bängt bag Vergeffen beftimmte;r ©inge mit einer

„Verbrängung" unluftbolt betonter Vorftetlun-

gen pfammen, mit unterbemußten Abneigungen
unbSBünfchen; oft brängen fich aber gerabe un-

angenehme ©rtebniffe pr IRegrobuftion, befon-
berg bann, menn man mit ihnen fid) nicht „ab*
gefunben 77

h<*t. £>ie ©inftellung beg Vemußt-
feing auf gemiffe (luftbetonte; Inhalte !ann
hemmenb auf bie 8$ef>robu§ierbarfeit anberer In-
halte mirfen, bie ung bann nicht „einfatlen.

77

Unter „ißa.ramnefie" ober ©rinnerunggfäl-
fdjung berfteht man bie Vermechfelung beg Aeuen,
noch nicht ©rlebten mit Altem, Vefannten, fo

baß ung bag Aeue alg fchon einmal erlebt bo,r-

fomrnt. ®ieg beruht auf Aebnlicbfeit beg Aeuen
mit Vefanntem, auf übereinftimmenbem ©efütg-
ton ober «Siimntunggcharaiter u. bergt.

Kmrcß bag Vemußtfein beg früher einmal
©rtebthabeng unterfdjeibet fich bie ©rinne«-
rung (im engeren «Sinne) bon bent bloßen Auf-
treten einer rebrobu§ierten Vorftellung,, bei ber
bie Vepßung auf bie Vergangenheit nicht be-

fiept. 3e mehr Umftänbe, unter benen ettoag

früher erlebt mürbe, mit borgeftellt merben,
befto beuiticher unb genauer ift bie ©tinnerung.
®ag Veftreben, p einer ©rinnerung p gelan-
gen, ift bag fich V e f i n n e n. SDurd) ©inftet-

tung auf einen ©efamteinbrucf ober auf ein

beftimmteg Aterfatal unb baran anfchließenbeg
rußigeg Abmarten beg Vorftellunggablaufeg er-



58

reicht baS fidt) Sefinnen feine« gmec! meift ra*

fcger als burdt) franflfafie SSemüIjungen, bie leidet

Ijemmenb mirfen.

Silit ber Steprcbuftion oon ©orfiellungen,
Begm. mit Ste£robu!iionStenbengen fjcingt baf
„©rfennen" unb „SBiebe.rerlennen" gufantmeu.
©in ßrfennen (im .rein 4affcjd^oIogifd£)en ®inne)
finbet ftatt, menn unS ettoaS feiner ©attung ober
SIrt naä) oertraut, Beiannt erftfjeint, toenn mir
einen tßorftellungSinljalt gu beuten be.rmögen,

tljn als Vertreter einer Beftimmten klaffe beut Se*
ftanbe unferer ÜJorftellungen einorbnen iönnen,
(inbem mir g. S5. einen gemiffen SBaljoneljmungg*
fomfjlej als „23aum" beuten.) 2Bir ent*

beeten in bei« Sieuen ein 33efannteS, nämlicf)

baS in ifjm inbioibualifierte ©attungSmäfnge,
oon bem mir Bereits töorfteffungen ober eine

Kenntnis IjaBen, mieber. ^ft unS nicf>t Bloffj

biefeS ©attungSmäfiige Befannt, fonbern erfd)eint

un§ ber gange SlomBlej als oertraut, oerBinbet

fief) mit i|m ein 33efanntfjeiiSgefüi)I, (inbem mir
g. 33. eine Sßerfon als biefe erlernten),- fo liegt

ein SBiebererfennen bor, baS ein unmit*
telBareS ober butd) Begleitenbe Sorftellungen
OermittelteS fein fann. $n ber Siegel finbe*

Beim 2Bieberer!ennen nid^t erft ein Sergletctjen

gmifeften bem ©inbruef unb bem burdt) if)n re*

Brobugierien SJorfteHungSbilbe ftatt, fonbern eS

Oerfdtjmelgen bie SfeBrobuftionSetemente mit bem
©inbruef unb oerleifjen iljm eine „S3efannt*

fyeitSquatität" im Unterfdfiebe bom gremben, itn*

Befannten, an baS fief) eine anbere „©inftellung"

fnüBft als anbaSfentge, oon bem man meiff, maS
man feitenS beSfeBBen gu gemärtigen I)at.

©er SBeri beS ©ebäd)tniffeS, bie SBebeutung
beSfelBen für baS ßeben in Biologifdfer unb gei*

ftiger §infict)t liegt auf ber §anb. Df)ne ©e*
bäcfjtniS gäbe eS feine tßermertung bon ©rleB*
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tttffen unb feinen gufammenhang gmifdjen ben*
felben. Das ©ebächiniS ermöglicht bie 21n«

fammlung bon Erfahrungen unb bie Germer»
tung biefer für baS |>anbein, für bie 2tnj>affung
an bie ttmmelt, für bie E.rfenntniS ber Dinge
unb ihre Vegiehmtgen gu eittanber. Ohne
©ebächtniS gäbe eS feine gmedfehung, fe fne
Vorbereitung für bie gufunft, feine ^erjt'eltung

bon SJHtteln für bie Vermeibung fd^äblid^er unb
für bie Einreichung mißlicher Effefte. Durch
Verarbeitung beS ©ebäcfitniSmatertalS formal
baS benfenbe Erfennen guftanbe, be

(
r 2lufbau

einer Söelt bon ErfeuntniSobieften. Unb auch
baS inbibibuefle $ch aber ©elbftbemufjtfein ift

baburch bebingt, baf bermöge be§ ©ebäcfjtniffeS!

unb ber Erinnerung bie Vergangenheit beS erle-

Benben ©übjeftS in bie ©egenmart hiiteinragf,

unb fo bie ^bentität ber ?ßerfönli<h?eit gemährt
bleibt. 2T6er auch baS partiale Vergeffen ijl

gmedmäfug, eS entlaffet ben ©eift, mirft pfh-
chifch „feteftib", Iaht 9?aum für immer neue Er*
merbungen unb befreit bon bem Drude gemif*

fer Vo.rftellungSerlebniffe.

Die Veinffuffung ber fReftrbbuftionSrichhtrtg

burch bie 2lufmerffamfeit unb „2ty>bergebtion" in

ben Sßtogeffen beS DenfettS unb ber V^nntafie
ift meüer unten gu erörtern.

15, Die Sfffogiatiam.

Vetratfjten mir baS kommen unb ©ehett un*
ferer VemufjtfeinSinfjalte, ben VorftellungSber*

lauf inSbefonbere, fo geigt eS fiäj, baf bie 2lrt

unb SBeife, toie bie Vorffellungen aufeinanber

folgen, fidh miteinanber berbinben, berfthieben

ift, je nachbem mir uns haffib bem ErlebniSftrom
hingeben ober aber unfere 2tufmerffamfett unb
llhhergehtion mirffant ift. Deutlich geigt

fi<h ber ^rtffiöe $uftanb beS Erlebens in ber
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,,2räume
v
rei', too Bitb an Bilb }ict> reiijt unb

lütt: bie Spalte beg Betoufftfeing, bie ©rin*
nerunggborftellungen bor ung bo.rübersieljen

taffen. §ter fyaben mir einen reinen gal! beg
„affogiatiben" Borftetlunggöerlaufeg, bei bem
ein ©lieb bog anbere nadj fidj giel^i, gur 9ie|tro*

buftion bringt, oljne baff mir bie 9tisf)tung beg

STblaufg felbfttötig beeinflußen. ©odj fei)lt ouci)

in einem folgen galt bie Betätigung beS erleben*

ben <Subfeftg nicf)t gang, nur ift fie eben blofji

paffib, b. I). reaftib unb tritt im1 Bemufsitfein
nicEjt fetbft Ijerbor, ift auch nidjt bon einem €äiig*
feitggefühl begleitet. Sludp bie Slufmerffamleit

ift, mie bie Stybergeptiou, teilmeife int ®f>iel, aber

ebenfalls nur in fxtffiber gort«, al§ Stngereigt*

merben beg' ©uBjeftg, bon einem Spalte gu
einem anbernubergugeljen. ©er affogtaiibe Bor*
ftetlunggoertauf ift imfmlfiber, triebhafter Sia*

tur, bie Sljfogiation felbft beruht auf einem (teil*

meife fction „medjanifierten") Xrieb borgang.
Sßijtjfioiogifcf) entfprechett ben Slffogiationen „Ba£|*

nungen" im ©ropirn ober Bergleuten, Slug*

breitungen bon ©igpofitiongerregungen gemiffe?
stellen auf anbere, bie früher gufammen mit
ben erfteren burdf Ifteige erregt toorben maren,
Sluglöfungen eineg ©etirnprogeffeg burdf einen

anbern, mit bem er einmal ober öfter ein ©an*
jeg gebilbet Ijatte ober an ben er fidf geitlid^

anfdjlofji,

Bon ben
,
Simultanen" SlffoStationen (Stfft*

milation u. f. to.), bie bereüg früher gur ®J)radje

famen, feljen mir fyiev ab unb betonen nur, oafs

eg affogiatibe Berbinbungen nidjt erft gmifdjen

Borftellungen, fonbern audj fctjon gmiftben ©mp*
finbungen alg Borftetlunggelemenien gibt, ferner

gmifdfen Borftellungen unb Belegungen. 2Bag
nun bie fulgeffibe „Borftellunggaffgiation" an*

belangt, fo befielt biefe in ber Berbinbung ber
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SReßrobuftion einer beftimmten SBorftellung mit
bet einer bestimmten anbern bloß infolge be§

Umftanbeg, baß beibe SBorftellungen früher gu»

fammen auftraten, einen gufamntenljang im S5e-

mußtfein bilbeten. <S§ befteßt eine SEenbeng

ber 1ßft)(f)e, niä)tä ifoltert bingunebmen, ba§ $ar=
tiale, brucfjftücEartig Gegebene gu ergangen, eine

Xenbeng gut Totalität, gur §erftellung be§ ©e*
famtguftanbeS, be§ einheitlichen Stt*
fammettl ange§, unb biefe Senbeng fomntt
and) in ben 21ffogiationen (mobifigiert and) in ben
„aßpergebtiben" Sßerbinbungen) gut«' Sluäbrucf.

®ie in bem Strome be§ 23emußifein§ fidj ab*

bebenben, bei paffiber Slppergeption erfolgenben
3ufammenbang3ref>robu!tionen finb bie affogi*

atiben SSerbtnbungen.
£>ie fog. ,,2tffogiation3gefeße" finb nur $laf»

fen bon Stegelmäßiigfeiten, bon Senbengen, bie

eine dteifye allgemeiner unb inbibibueller (Sin*

fdjränlungen unb Sttobififationen auftoeifen. SBor

allem fagen fie nid)i3 barüber au§, ma§ für Sor»
ffellungen tn einem' beftimmten ^all fidj mit
anberen berbinben merben, toeil bie§ eben bon
berfdjiebenen, ftetS bariierenben SBebingungen ab»

bängt, ©b biefe ober jene 3lffogiationen fidf

einftellen, böngt mit ber gangen SBergangenbeit
be§ <sübjeft§ gufammen, mit bemi 33orfteIlung§»

frei§, ber ißnt befonberS bertraut unb mert iff

(Einfluß be§ ©efüßfö, be§ ^ntereffeS), mit ber

„$onftellation", b. b- bem Somßlej ber gu einer

beftimmten 3eit borberrfeßenben S5orfteIlungen,

u. a. Wlle biefe 0-aftoren haben eine „feie!»

tibe" SSebeutung, fie finb maßgebenb bafür, baß
au§ ben gablreußenSBegießungen ber 35orftellun*

gen gueinanber in einem gegebenen Slugenblidß

gerabe biefe unb nießt eine anbere gur SReßro*

bultionSgrunblage toirb, fie beterminieren ben
SlffogiationSfbielraum1

. i_
;
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©ie §au|)t!Iaffen ber 3Iffogiationen finb bic

,,93erüf)rungSajf0giaiion'' unb bie ,,3teljnIicE)feitS»

aj'fogiaiion/' i33on gtoei 33orftelIungen, bte in
roumlttfjer ober jeitltdEjer 33eruf;rung aufiraten,
gugteicj) ober nactjeinanber fidf im SSenmfjifein

präfeniierien, Ijai bie eine bie ©enbeng, bei bens
SBieberauftreten ber anbe.ren ebenfalls gur Sie»

fjrobutiion gu gelangen. ©iefe ©enbeng ift «ns

fo ftärfer, je öfter bie beiben 33orftettungen gu»

famnten erlebt mürben. ©er Stnbticf eines §an«
feS g. 33. ruft bie 33orftettung ber barin moljnen»
ben ißerfonen in unS tjerüor, bie 3S$af)rnet)mung

eines Vorganges, auf ben ein anberer gu fot»

gen pflegt, bie Erinnerung an biefen teueren.
Sföejiftenä im Utaume unb in ber .Qeii fomie Su!»
gejfion bon 3SorfteltungSinf)alien |inb bie 2lrten

beS „gufammenS", auf @runb beffen bie 33 e»

rüßrungSaffogiaiion er,'otgi. §ierljer

gehört aud) bie Steprobutiton beS ©angen oben
anberer ©eile burdj bie 33orftettung eines ©eiteS,

©ie SteljnlicfjteiiSaffogiation beruht
auf ber 33ermanbtfcf)aft einer 33orfteIIung mit
einer anberen, auf ber Sleljnlidjteü beS gntjaltS

ober beS ©efüßlöioneS berjelöen ober ber mit ißt

Oerbunbenen 2lrt ber ©inftettung. 3« jeben«

biefer gölte ift es eine gemijfe ©teicßartigteit

beS ©rtebniffeS, bie als SieprobuftionSmonü mirf*

fam erfdEjeint. So g. 33. erinnert ber StnbtidE

einer ßanbfdjaft an eine ätjntidfe, bie man tennt,

bie SBorftettung einer ißerfon bringt baS 33itb

einer anberen inS 33emuf3ifein, bie Stimmung,
in bie unS eine SDielobie berfeßi, medt bie ©rin»
nerung an eine öermanbie 2Äetobie u. f. m.

33erftänbtid£) ioirb biefer ißrogeß, menn man an-
nimmt, baß bie SteßnlicßfeitSaffogialion eine ele-

mentare „©leicßbeitsaffogiation" einfcfjliefjt, burd)

ioetcfje gunädjft bie erfte 33orftef£ung bie gleich-

artigen ©temenie ber gmeüen reprobugiert, mit
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betten fid) fobann (burd) ^erütjrungSaffogiation)
bie mit iljuen berounbenen a)fogiieren. öS
lägt fid) atfo bie ^egntidpeitSafjogiation bon ber
nad) .„Sontiguität" nidjt gang trennen, toenn eS
aud) mol)! niä)t nottoenbig ift, jette böttig auf
biefe gurücfgufügren. ®ie fog. „Soniraftaffogi*
afion", Cgtoerg^Kiefe, Seben^ob u. bergt.) ift

nur eine Ütbari ber itteljntidjleitS*, begn>. ber 23e*

rüIjrungSaffogiation, ebenjo bie Oteprobutiion ber

©orftettung einer SSirtung burct) bie einer Ur*
fadtje, ber einer ©aitung burdt) bie einer 2lrt

u. bergt, ,gu ben SerüEjrüngSajfogiaiionen gehört
bie ÜSerbinbung gmifdEjen 2öori= unb 33ebeutungS*

borfteHungen; bie rein berbate Slffogiation, bei

ber nur Sporte an SBorte fidj reifen, of)ne bagj

babei ettoaS gebadjt mirb („Serbomanie", „ißjii*

tagiSmuS") gehört, je naäjöent baS geittidtje 3u*
fammen ober bie SlangbertoanbifdEjafi babei aus*
fdjtaggebenb ift, ber einen ober ber anberen
8t|fogiationSftaffe an, $Die SBörter bilben 3en*
treu ber Stffogiation, eS gruppieren fid) um fie

Komplexe bon SJorftettungen, bie aber, um bie

/
„93ebeu±nng >

';
eines SBorteS ober ben „Sinn"

eines SafceS gu berftetjen, nid^i immer tebenbig

fein muffen; es genügt oft bie „SBereiifdjaft" gur
Ötebrobuftion, baS burd) ein ©efütjl beS Sen*
itenS ober SBiffenS fidt) lunbgebenbe $ort)anben*

fein bon ©iSpofitionen (ober „9tefUrnen"). SBidj»

tig für baS Raubein ift bie Stffogiation bon SBor*

ftettungen mit SBetoegungSborftetlungen, bie tote*

herum bie Senbeng Ijaben, SSetoegungen eingu*

leiten. ©urct) Ijäufige SBiebergotung toerbett

Ijiebei gange SlffogiationSletien fo eingeübt, fie

laufen fo rafdE), mühelos unb fidjer ab, ba$ bie

Seiiung eines Stutomaten borgutiegen fd^eint.

SJian benfe etma an einen Stabierfpieter, bei bem
ein gang flüchtiger öinbtid in bie 9Jiufit*

«oten fofort bie ridEjxigen gingerbetoegungen aus*
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burdE) bie Hebung ein Ausfall bon affogiatiben

SJättetgtiebern infofern ftattgefunben, als biefe

gang unterbemußi ober relatib unbetouft ge*

toorben finb. Sie mannigfachen „gertigfeiten"
tn ber Stooröination bon S3emegungen unb Sir*

beitsfunftionen finb burcl) eine fotche „SDiechani*

fierung" beS SBemußtfeinS bebingt.

'(Sin großer Seil beS Seelenlebens läuft in

affogiatiben SBerbinbungen unb Steifen ab. Slber

baS ©eifteSleben ift feinen Qufammenhängen nach
nid£)t auf bloße Slffogiation gurücffütirbar, toie

bieS bie ,,SlffogiationSf>ft)(hoiogie" (ber „Slffo*

giationtSmuS") glaubt. Qntmer toteber greift

bie aftibe Slufnterffantleit unb Slhhergeption ein,

teils ben affogiatiben SJorftellungSbertauf unter*

bredfenb, teils baS SfffogiationSmateriat gut §e,r*

ftellung ,,ahhergebtiber'
/ 5Berbiubuugen uub@lie*

berungen bertoertenb. Siur in 3'ufiönben ber*

minberter Stongentration ber feelifchen Kräfte
übertoiegt baS rein Stffogiatibe, jo int §albtoa*

<hen, im Sraunt1

, bei getoiffen 5ßfßchofen (feeli*

feiten Störungen) u. bergt. Sie Umfeßung bon
abhergebtiben SBerbtnbungen Cg. 58. Urteilen,

Schlüffen) in affogiatibe infolge Hebung entla*

ftet ben ©eift, mirft int1 Sinne ber ©rfbarung
feelifdfet Slrbeit, ber ,,$fb<ho*£>eEonomie."

16. SöS SSettJufetfein.

SaS SBort „93etbußifein" ift meßrbeuttg, unb
biefe SOiehrbeutigfeit gibt oft Slnlafj gu SJHfj*

berftänbniffen. Qm toeiteften Sinne bebeutet

„baS SBenmßtfetn" nichts anbereS, als ben Qn*
begriff fpftx^ifdEjer ©rtebniffe, gleichgültig toel*

d)er Sirt fie finb. Qene SBefen ßaben ein 23e*

toußtfein, toelche bie gätjigleit haben, ettoaS fub*

feltib, innerlich gu erleben, einen (Sinbrud gu

berfpüren, im Hnterfc£)ie&e bon Singen, beren



65

guftänbe bewußtlos bleiben, nicht für bie (Singe

felbft ba finb. ©in wenn auch nodb fo bumpfeS,
dbaotifdbeS, primitibeS, momentanes Semußtfein
haben fdbon bie niebrigften ßebemefen, bene«
mir feetifdbe ffteaftionen gufebreiben. ®aS
33emußtfein in biefem ©inne iff roeber eine be-

fonbere Xätigfeit noch ein $uftanb, ber bie (Sr*

tebniffe eines <2ubjeftS begleitet, auch feine Strf

©dbauptab, auf bent fie auftreten, fonbern baS
©enteinfame ber pfhebifeben ©rtebniffe felbft, baS*
fenige, maS fie eben gu foleben „©rtebniffen"
madbt. 9tun treten aber bei bö^er entmiefet-

ten SBefen biefe ©rtebniffe nidbt bereingett unb
ifotiert auf, fonbern fie finb ©lieber eines einbett*

Heben gufamtnenbangeS'. ©in fotdber Qufant*
menbang feelifdber ©rtebniffe beißt „ein 33e*

mußtfein", unb bie SBenbung : etmaS ift in einem
(meinem ober frembem) SBemußtfein, bebeutet

fobiet mie: etmaS gehört als SBeftanbteit ober Ra-
batt einem ©rlebniSgufamntenbang an, iff ba-
rin oertreten. ®aS „33emußffein", „inS 33e*

mußtfein treten", „aus bem 33emußtfein edbmin*
ben" bebeutet baS kommen unb ©eben eines1

©rtebniffeS, baS Auftreten unb 35erfdbminben
eines Inhaltes innerhalb eines inbibibuetten ©r*
tebniSsufammenbangeS. Sitte üfbebifeffen ©rteb-

niffe finb SOiobififationen beS SBemußtfeinS, finb

„SBemußtfeinSborgänge", bie barin beffeben, baß
ein beftänbiger Söedbfel üon „33emußtfeinSinbat-
ten" ffattfinbet. i ; t

©S fann aber etmaS einem' SSemußtfein

angeboren, als 35emußtfeinSborgang beftimmtet
Strt auftreten, ohne im behexen (Sinne bemußfl

gu fein. $db fann 3 . 35. urteilen ober motten,

ohne mir beffen befonberS bewußt gu fein, baß
icf> feßt benfe unb mitt ober ohne gu miffen,

maS idb ba eigentlich tue. Ober idb fann eine

&anbtung begeben, 'ohne mir ber 33ebeutung,
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'

Sragmeüe ober SDlotibe meines SunS bemußt
gu fein. ©rft loemt ein SBemußtfeinSborgang mit
allem, maS er an Momenten einfcßtießt, fidö mir
barftellt, menn er gum ©egenftanbe meiner
Slufmerffantfeit mirb, nidjt eine bloße §fun*
t i c n bleibt, bann ift er int „engeren iSinne „be-
mußt", bann meiß iä) um iljn, inbent fidj) an üjn
ein befonberer SöemußtfeinSborgang (eben ba£
„SBiffen") fnüpft, bermütelft beffen itf) ißn erfaffe.

©a§ 3temußtfein mirb bann gtt einem „®icf)be-

roußtfein" unb orbnet fid) bem „6elbftberoußtfein"

ein. ©iefeS 93emußtfein ift anberfeitS ein „®e-
mußtfein", baS in berfcfjiebenem 9Äaße bor*

fommt, je nad£) ber Bollftanbigfeit unb Scharfe,
mit ber etmaS erfaßt mirb, alfo je nach ber ©j-
tenfität unb 3MenfÜä* beS SBemußtfeinS, mögt»,

nocij bie <Stetigfeit beS SBemußtfeinSgufamnten-
Ranges fommt Son bem fielen, DaS poten-

tiell, ber SDtögtidjfeit be§ sßräfentmerbenS nacij,

in einen ©emußtfein ift, ergebt ficf> jemeits nur
ein SBrudjteil gu lebenbiger SBemiußiljeit unb bon
biefem aftualen SBemußtfein mieberttnt nur ein

Seil gur §ö!)e beS ©eroußtfeins unb ber 'Selbft-

bemußtljeit. ! .

-

$>n SBegug auf bie Qinfatyfytit ober gufant*

mengefeßßeit, baS SDfaß ber SDifferengietung unb
Integrierung, ber unb Sfftibitöt,

ber <2tetigfeit beS 3ufammenljangeS u. f. m. un-
terfcßeibet man berjdjiebene „SBemußtfeinSftu-

fen." 5Durcf) biefe unterfdEjeiben füf) ßöffere bon
nicberen Sebemefen, unb audj innerhalb ber

men]ä)litf)en ©attung gibt eS ba große ®ibergen-
gen. <Solcf>e befielen auct» im Verlauf beS inbi»

bibuellen SebenS; |ier gibt e§ and} einen Söedj-

fei bon „bollern", „tjatbem" SSemußtfein unb
„Skmußttofigfeit." (Sieffcßlaf, ©ßnmadfjt.) ®a5 ;

33c*mußtfein meift aber aucf) berfcßiebene „©rabe"
auf, je nacfy ber „SWarljeit" unb , f

$>eutlid£)feit"



67

beS ©rlebniffeS, angefangen bon ber „bunflen"
unb „bersootreuett" ißergeption bis gum £>öcf)ft=*

mafj ber (Schärfe, mit ber bie ©ingelpeiten eines

QnfjaltS unb feines UnterfdjiebeS bon anberert

gnpalten gur 9tbljebung gelangen. SBilblicp fpridjt

man bon eine.r „Slicfflädfje" unb einem „SBIid>

punft" be§ SSeioufitfeittS; erfterer gepopen jene

©inb.rüdean, bie minberbetoufjt unb „berlinert"
finb, bem lepteren bie „appergipierten", burcf) bie

ßlufmerffamfeit gur möglicpflen Starpeit erhöbe»
neu SBorftellungSinpalte. ^e nacpbem bie 9luf-

merffamfeit toecpfeft, tritt batb baS eine, batb baS
Sinbere in ben SBlicEpunft beS SemußtfeinS; ef
ift toie ein beftänbiger 2öecf)fel bon SBeleucptung

unb SSerbunfetung, bon SBenmfjtfeinSfteigerung

unb BemufUfeinSfcptoäcpung. ®er @rab ber

Stetoufjtpeit ftept in S&egiepung gur ^ntenfüät
be§ ©inbrudeS

;
aber aucp fcptoacpe ©ütbtücfe

lönnen infolge ipreS ©efüplStoneS, beS 3Mere f*’

feS, ber ©inftellung beS SubjeftS in iben Slicf*

punft beS SenmfjtfeinS treten unb bor ;anberen,

ftärferen beborgugt toepben. ®aS Har J8e-

tbufjte ift baS SBeabptete., fßemexite, eS pebt fiep

bon bem SBettmfjtfeinSpintergrunbe ab, mit bem
eS burcf) baS SRinber* unb Unterbetoupte (bie pfp»
tpijcpen ,,£5ranfen", ben „&of") int gufamnten*
pang bleibt.

Unter ber ,,©nge be§ SSetoufjtfeinS" berftept

man bie &atfacpe, bafj baS jeweilige aftuelle

SBetoufstfein auf eine fepr geringe Slngapf gleicp*

jeitig borpanbener Spalte befcpränft ift. ®er
„Umfang" be§ flaren SeioufjtfeinS beläuft fiep

auf ettoa fecpS gleicpgeitige einfache ©inbriicfe.,

*Da§ potentielle Söeioufjtfein enthält fetoeifS ®iS=
pofitionen gu befannten SSorftelhmgen, Steprobuf«

tionStenbengen unb Slnfäpe gu Sxellungnapnten
(„SBereitfcpaft", , SBettmfrtpeit" im Sinne beS un»
anfcpaulicpen SBebeutungStoiffenS). ,

'
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35urd£) häufige SBieberljotung (Uebung, ©e*
toohnheit) finbet eine „SJierfjanifierung" non
gtanblungeit ftatt, biefe gehen non SBittenSaften

in Sriebborgänge unb oft fdjliefjftäj in ,,auio*

matifdhe" SBeinegungen über; hierbei bereinfadjt

unb Oerminbert fief) baS Semufjtfein, bis eS

fdhtiefjtich auf einen 2Rinb eftgrab herabfinft. $>ie

§anblung nolljie^t fief) nun relatin „unbewußt?',
loaS baS SBorhanbenfein eines „SDfinimum" non
©rlebniSelementen nicht auSfchlieffen rnufj. ©anj
unbettmfjt finb reine ffteftejbemegungen, boef) auch

hier fehlt toohl nicht eine „^nnerlichfeit", ,nur

bafj fie nicht inbaS (an bie gunftion beS ©rojj*

f)irn gefniibfte) „3entraIbemuPfein" tritt. Un*
betoup fönnen iBorfteltungSinhalte als foldje

ntrf)t fein, ebenfomenig ©enfprojeffe; legiere

brauchen aber nicht felbft &um ©egenftanb eines

(fftefteponS*)5BehmpfeinS ju toerben, fönnen affo

in biefent Sinne relatin unbetoup fein unb ,btei*

ben es auch nteift, ba man in ber fReget beim
Urteilen unb Schließen fi<h gan§ bem Inhalt
unb ©rjeugniS beS ©enfafteS pngibt, nicht auf
ben ©enfnorgang achtet. 3um Unbetoupen
im meiteren Sinne gehören bie f»ft)d^on^fifd()en

SDiSpofitionen ; toerben biefe erregt, ohne baji

fie §u auSgebitbeten ffteprobuftionen führen, fo

fommt eS hierbei oft §u fReOrobuftiorSanfäijen, ?,it

„fBereitfdhaften", bie fidE) im SetouBtfein burdf ihre

Sßirfitugen gettenb machen (6eim Sßerftehen, dr*
fennen, tffiiebererfennen u. f. to.). ©S fönnen
non 3uftänben unb Vorgängen, bie fief) in ber
SRäfje ber „SBetoupfeinSfchtoelle" befinben, auch
bloß ©efühlStoirfungen auSgehen. ®iefeS re*

latib Unbetoupe ift baS „Unterbewußte". 33on

ihm gehen biele ^mbulfe au§, §u nieten Stet*

tungnahmen unb 33erhaItungStoeifer beS Sub*
jeftS enthält eS bie nerborgenen, nur teiltneife

burdh fJtnathfe aufbeefbaren Sriebfebern, bie non



69

beit benmjgtett äßottben erheblich abtoeichen unb
§u Setbfttäufdfungen beg geh Slntafj geben !ön=

nett. gm Unterbeioufjiten liegt aud) eine Ouette,
aug ber allerb anb Einfältei, Eingebungen,
gnfpirationen, geiftige Schöpfungen emf bringen.
Sie bie „tßfhdfoanathfe" geigt, geboren gu bent

©eöiet öe§ ttnierbetoufrten auch riffelte,, Sünfdje,
Triebe, bie aug irgenbtoelchen ©rünbett ber®

brängi toerben maxien, aber nicht zum Stbtttn®

gen tarnen, baber bag ©ernüt beunruhigen unb
§u berfchiebenartigen 'Störungen, Sonberbarfei®
ten, sJteurofen führen, Enbtüf) ift bag Enterbe®

muffte bon SSebeutung für bag Selbflbeioup®
fein unb beffen Störungen; eg fpielt eine Atolle

bei ber Spaltung ber fßerföntichteit (,,©oppet®

Sch"), bei ben automatifcben ^anbluttgen in ber

Itppnofe, im Sontnambuligmüg, bei einer sJteihe

„parapfhdmfogifcher" ^fyaenomene („Sttebiumig*

mug", Spiritigmug" u. bergt.).

17. Stufmerffamfeit unb ®fppetC3e)>ttot».

Oft tbirtt ein tReig bon ziemlicher {Starte auf
ung ein unb töft etroa eine ©efidjtgmahrnehmung
ober einen ©ehörgeinbrud aug. ©iefer Einbrutf
fommt ung aber gteidftooht nicht ober faunt zutri

Bemufftfein, toeil toir ntit etmag anberem be®

fchäftigt finb unb infolge beffen ben Einbrusf

nicht bemerten. ©ente ich Z- 33. über ein $ßtob®

lern eifrig nach, fo überhöre ich, trag fetnanb
|u mir fagt ober höre gtoar bie Sorte, aber

ohne beren Sinn zu erfaffen. ©tefetn Einbrud
gegenüber bin id) „zerftreut", unb ich bin eg

in biefem gatte begfialb, toeil ich uuf etmag
cmbereg eingeftettt, „tonzentriert" bin.

©er .guftanb ber Konzentration be,r pfh®
cf)ifdEfert Energie auf ein beftimmteg Erlebnig, ber
feefonberen Einftettung einer feelifdfen gunttion
auf einen Einbruch moburch biefe.r bor anberen
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©inbrüdEen beborzugt unb infolgebeffen Betbuß*

ter tüirb, ift bie Slufnterffamfeii. $ßlft)fi*

ologifdt) entfpridEjt ißr ein gefteigerter 331utkreis=>

lauf unb UmfeßungSprozeß im ©eßirn, berbun*
ben mit einer Hemmung, SlbfdEfmäcpung anberer
©eßirnfunftionen unb mit mo.orifcßen ^ntpul*

fen. SßfpcpoIogifdE) ift bie Slufmerffamteü dfarat*

terifiert burd) ©pannungS* ober SÄuSlelempfin*
bungen in einem ©imteSorgan unb in ber ©tirn*
gegenb (Beim 9?ad)ben!en) unb burd) ©emeinemp*
finbungen, bie fidf im ©efolge ber 9IbfdE)tbäcf)Uttg

ber 2ltem* unb anberer 23emegungen einftellen,

ferner burcß bas ©efüßl ber Sdttibität ober 3ie*

aftibität. ©in ©treben itadE) ©rfaffuitg unb gfeft*

Haltung be§ ©inbrucfS, nadE) Slbßaltung alles

©törenben ift ebenfalls borßanben.
Qm .guftanbe ber Stufmerffamfeit ift ba$

©rieben gefteigert, bie 5ßfp<f)e ift burdj einen

Beftimmten ©inbrud einfeitig oflupiert, ein Be*

ftimmteS ©rlebniSmerljeug ift tu befonberer Sä*
tigfeit, burdE) bie eS ficf> beut 3teij botzüglicfj

anpaßt. ©urd) bie Hemmung anberer foldfer

gunftionen, bie SSernadfläffigung anberer ©in*
briide, tritt baS SBeadjtete in ben IBIidEpunö

beS SBemußtfeinS
;

ba§ Uebrige bleibt min*
ber* ober unterbewußt. hierbei finbet ein loie*

bereites „©dfmanJen", ein ©Sgillieren ber Stuf*

merlfamfeit ftati, ba immer mieber infolge ber

©rmübung ber einfeitig erregten Organe ober
©eßirnpartien bie 2Iufmer!fam!eit nacßläßt unb
eS oft großer Konzentration bebarf, um bei bol*

ler Stufmerffamleit zu bleiben. SBäßrenb ntandfe

Sttenfdfen (3 . 58. Kinber) fidf leidji zerftreuen, ab*

Ienlen taffen, gibt e§ anbere, bie fäpig finb, ißre

Stufmerffamleit lange geit ßinburdj intenfib

einer ©adje zuzutoenben. ®ie „8erftteutf> ett"

be§ Slufmerlfamen ift niept z« bermecpfeln mit

bem — zweiten patpoIogifdE) merbenben — 8**'
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ftcmbe beS allgemeinen gerftreutfeinS, ber ttn*

fäbigfeit, fidf» auf irgenb ettoaS gu, longentrieren

(g. 58. bei ber „$beenflucf)t.").

$m Verlaufe unfereS SebenS finbet ein fort»

toäbrenber SBettbetoerb be
f

r dinbrüde um un-
ferc tJlufmerffamfeit ftatt, eine Slri SluSlefe unter
biefen, bie abtoecbfelnb baS £o§ trifft, in be»

günftigter 2ßeife erlebt gu merben. ©aS bie

Slufmerffamleit auSlöfenbe Moment ift niä)t im1

*5

mer, menn auch häufig, bie $ntenfität eines fei-
ges ober dinötudS. ©ie 58eüorgugung getotf«

[er Inhalte bor anberen beruht oft auf öerni

©efül^lSton berfelben, auf ihrer SBegieljung gu un-
fcrem 2Bof)I unb 2Bef)e. ferner fommt bie

„$onfteIlation", bie Sfteifje ber in S3ereitfcf>aft lie-

genben SJorftellungStenbengen ober ber „Wppet*
gebtionSmaffen" in 58etrad)t, lurg bie SBegiehung

beS dinbruds gu bem jetoeiligen unb bauernben
drlebniSbeftanbe beS $d). ©aller bie inbiöibuel-

len Serfdjiebenljeiten unb gchmanfungen betreffs

ber ^Richtung unb beS SluSntafjeS ber Stufmerf*

famkeit. Silles, roas gu unferen SBebütfniffen,

gtoeden, Neigungen, SBünfchen, äßertungen, 33e-

fdläftigungen einen 33egug aufmeift unb beShalÖ
(bireft ober iitbireft) gefühlsbetont ift, baS erioedtj

unfer $nte reffe, „intereffie.rt" uns. ®a$
$ntereffierenbe erregt am leichteften unferen 58e*

tätigungSmilten, unfer streben, unS mit ihm’ gi

I

befaffen unb es gu erfaffen. @0 ift baS Sn"
tereffe — biologifdjer unb geiftige,r, tljeoretifcher',

praitifdjer, lontemblatibe.r Slrt — baS funba*
mentalfte Moment für bie drmedung unb gref«

felung ber Slufnterlfamleit.

ds gibt eine ,,unftnllfütltcf)e'' (fwifftbe) unb
- eine „toilllürliche" Slufnterlfamleit. Nötigt unS

ein dinbrud, ihm unfer klugenmer* gu fdjenlen,

inbem er unS auS irgenb einem1 ©runbe auffällt,

fo ift baS ein @fall unmilllürlieber Slufmerlfam-



feit. hierbei ftetten mir unb trieBartig, ober
faft automatifcB auf ben EtnbrucE: ein, er tritt

int SBemufftfein Berbor, maä)t fid^ BenterfBar, mir
finb i^m frnffib gugemenbet, b. B- reaftib auf
feine Erfaffung eingeftellt. SBei ber mittf'ürti*

dBen Stufmerffamfeit fianbelt eb ficB niä)t nnt
einen einfachen ©rieBborgang, fonbern um einen
SBittenbaft int engeren Sinne, um einen Sitten
gum aufmetffamen Erleben. ©ab Subjeft ift

|ier bon öornBerein auf einen gut flaren 33e*

mufjtBeit gu erBebenben $nBatt eingeftellt, bie

^ongentration Befunbet ftdE) in einem ©efüBt ber

SetBfttätigfeit fomie in einer fßraeabafjtion, einer

bcrbereiienben Slnf>affung an bab guSemerfenbe
u. bergl. ©er SBticf.p'unit beb 33emuftfeinbman*
bert gteicBfam Bin unb üjer, mir burcBmuftern
eine ffteiBe möglicher, gu einem Beftimmten t^eo»

retifdjen ober fjraftifdtjen gmedfe Benötigter ^n-
Spalte, ©ab $d£) mit feinen Erlebnibfontbleren

unb pntereffen ift Biet tätig, bie Slufmerffamfeit

ift Biet gielftreBig, mirb burcB eine ffteiBe bon
SBittenbmotiben auf Erunb bon Erinnerungen
unb fßBawtof^borftellungen geleitet, nicf)t Bloß

burdf) eine (äußere ober innere) 9Romentanerre»
gung aubgetöft. SBielfadf treten BierBei ©efüBIe
ber „Ermartung" ober beb ,,Suct)enb" ein, uäm»
lief) bann, menn gunäcBft nur ein unBeftimmter
Einbruch eineb nodB nidE)t gegebenen Ertebniffeb

borBanben ift. $ft biefeb fdBon ba, fo finbet

ein „33eo6acBten", ein ^etracBten", eine meBr
ober meniger umfaffenbe unb bauernbe öefct)äj=>

ligung mit bem Betreffenben ^nBalt ftatt, bie

teilmeife aucB an ben 3uftanb unmittfürticBer

Slufmerffamfett fid) anfcBIieffen fann. 33ei ber

mittfürticBen Stufmerffamfeit berBätt fidB bie 33e<*

mufjtfeinbfäBigfeit nidtit nur „feteftib", eb fin=*

bet nidE)t Btofj eine StubmaBI unter ben Einbrüf-
fen ftatt, fonbern gerabegu eine SSaBt im Sinne
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beS aftiben SöäßfenS unb BeborzugenS. ftm
©enfen unb Stacfibenfen» in ber ^ßantafietälig»
feit, im Sidj^Befinnen, WBftraßieren, fjorfcßen
u. f. tu., furz im gefamten (SeifteSfeBen f^ielt bie

toifffürficße 5fufmerffamfeit bie größte 9t olle,

©ie SfuSbifbung ber 2fufmerffamfeitSfäßigfeit
überßaupt ift bon ßoßer paebagogifcßer Bebeu»
tung. SBicßtig für bie „©iätetif ber Seele'' ift

bie ©atfacße, baß burcß bie 9tufmerffamfeit
Scßmerzempfinbungen fid£) ftärfep Benteribar ma»
cßen, ioäßrenb fie Bei Konzentration auf interef»

fante (MeBniffe oft ganz „bergeffen", febenfaffS
aber fdßmädßer empfunben merben. hingegen
toirb eine Sdfmäcßung ober StufßeBung bon 2ff»

feften unb Unfuftgefüßfen gerabe burcß bie Stieß»

tung ber Sfiufmerffamfeit auf biefe .gu-ßänöe er»

Zielt.

©er Vorgang berGsrßebung eines (SinbrucfS

Zur SHarßeit beS BemußtfeinS ßeißt (nacß SBunbt
u. a.)2fpperzeptio n. 2BaS im guftanbe ber

Sfufmerffamfeit mit befonberer Bemußtßeit er»

faßt toirb, im „Bficfpunft" beS BetoußtfeinS fiep

Befinbet, ift bas „'Sfpperzipierte" im Unterfdßiebe

bon bem minber Beloußten, bem Bloß „ißerzi*

gierten." Bon ber umoillfürließen Bufmerffam»
feit geßt bie „paffibe" (reaftibe), bon ber roill»

fürließen bie .„aftibe" (oorbereitete) Bpperzeption
aus. Seßtere ift eine innere SöiffenSßanbfung,

erftere ein ©riebborgang, affo eine einfaeßere

0form ber SSiltenSBetätigung. Bpperzeption unb
Bufmerffamfeit finb nur ztoei Seiten ober SDto»

mente eines unb beSfelben sßrozeffeS, ber in

bem 0-affe eine Betätigung beS erie&enben Sub»
jeftS barftefft. ©ie „BbPerzepttonSpfßcßoIogie''

Betont gegenüber allem „BffoziationiSmuS" bie

Stoffe ber Bftibität (bezto. 9teaftibität) ber Biß“8

Öße, bie nießt ein bfoßer ©ummefpfaß für baS
fgufammen» (unb ©ureßeinanberfpiefen rein paf*
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ftber ©rlebniffe ift. ©emiff ift bic SlppergeptP
onätätigfeit nic£)t ein gefonberteS Sun, ba§ bon
einem eigenen @eelenbermögen au§gept, aber
eine aftib-reaftibe gunftion ift fie bodf, unb gma®
eine foldje, bie fidj in ber 5Irt be§ ©rieben§ fo-

(nie in ber Stiftung unb in ben gufammenhän*
gen ber ©rlebniffe felbft manifeftiert, mobei gu-

gleidf, burd) 9$u§felempfinbungen unb Sätig-
teit&gefüple, ba§ ©ubjeft fidE> oft mehr ober me-
niger aftib, al§ ein Sätige§, al§ §lftion§gentrun*

meiff. $n§befonbere fommt in ber aftiben 9lp-

pergeption bie gentralifierte pfpdfopffpfifche Dr-
ganifation gur ©eltung, bermöge bereu ba§ $d)
mit einer gemiffen <2elbftänbigfeit ben Verlauf
feiner ©rlebniffe reguliert,, beljerrfdjt, gielgemäjf
orbnei unb berfniipft, moblupd) e§ feine geiftige

gfreipeit befunbet. ©ie Slppergeption (unb 5luf*

merffamfeit) ftefjt im ©ienfte ber §Inpaffung be§
©ubjeftS an Pie Ummelt, gufjödjft aber bient fie

ber aftiben Qlnpaffung, burcp meldfe bie im eub-
jeft audgelöften ©inbrüde bem Qtvtäe. biologi-

fd^er unb geiftiger ©rHaltung unb ©ntmidlung
fomie ben biefent „©runbmillen" untergeo.rb-

neten fpegiellen Qtoeden angepaßt, b. I). Eon-

form berarbeitet merben.
Söäprenb bie affogiatiben Berbinbungen unter

bem ©influff ber paffiben Wppergeption fielen,

tommen bermittelft ber Betätigung ber millfiir-

liefen ?lufmerffamfeit unb aftiben 5tppergeption

bie 5lppergeption§berbinbungen gu-

ftanbe. Unb gmar auf bie Söeife, baff au§ ben»

grluffe ber fid» gum Bemufftfein brängenben ©r-

Iebni§infjalte eben nur gang beftimmte, innerlich

gufammengefiörige ©lemente gufammen appergi-

piert merben. ©urd) biefe §erau§bebung au£
bem ©rlebni§ablauf unb ben 3lffogiation§fom-

piepen, berbunben mit einer Bernacpläffigung

ober Hemmung ber gu bem Slppergeptionsgiel nicht
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paffenben ©eftanbteile oerbinben fic3E) bie apper-
girierten gnpalte gu einem etnpeitlidpen
JöetoufjitfeinSgebilbe. Solcper appergep-
tiBer SSerbinbungen gibt e§ mannigfacpe: jintul-

tarie,. gu benen bie
,Agglutination" (Bei ber bie

£3erbinbung§elemente eine gemiffe Selbftänbig-
feit befipen), unb bie „appergepiiBe Spntpefe"
im engeren Sinne (g. 58. eine „©efamtBorftel-
luitg") gehören, fomie fufgeffibe, bie ben @e-
bauten* unb ben ißpantafieBerlauf umfaffen. ©ie
appergepiiBe Spntpefe fann einer Slnalpfe, einer

f>erau§fonberung Bon $orfteIlung§beftanbteilen
burdpbieSlufmerffamfeit folgen, aber aucp felbfi

ben Slnfappunft für eine Slnalpfe bilben, ber fie

in biefent galle Borangept, toie benn ba§ ©ei-
fteSleben überpaupt ein beftänbigeS gufamnten-
fpiel beiber 2tppergeption3funftionen, eine Kor-
relation Bon Sonberung unb SSe,rbinbung auf-
toeift. i

S?on funbementaler SBebeutung ift and) bie

0 e r g I e i cp e n b-b e g i e p e n b e ©eifteStatigfeit,

bie ebenfalls eine gunftion ber 51ppergeption ift.

SJterfmale toie: ©leieppeit, $erfcpiebenpeit, 21epn-

lidpfeit, gbentüät, finb un§ niept als ©ingelBor-

ftellungen ober ©mpfinbungen gegeben. Sie
finben fid) niept an einem eingelnen ©egenftanb
be§ GsrfennenS, fonbern merben einem folcpen im-
mer nur in Skgiepung gu einem1 anbern als

ißräbifat guerfannt, auf ©runb einer ÜSergtei-

cpung, b. p. burdp öa§ 9lneinanberpalten gmeier

SSemufsfteinSinpalte, ein §inübermanbern ber

Slufmerffamleit Bon bem einen gu bem anbern,

aus bem fiep ba§ SBetoufjtfein ber ©inerteipeit

ober aber ber (partiellen ober totalen) SSerfdpie-

fepiebenpeit (ba§ „^InberSfein") ergibt, je naep-

bem ba§ erlebenbe Subjeft fiep pierbei in feinem

ißuftanbe unBeränbert ober Beränbert füplt. ©ine

gunftion beS SlppergipierenS finb aucp bie übri-
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gen Relationen, bie ^Beziehungen Urfache = 2Bir*

Jung, yjtitteUQtoeä, ©runb=§ioIge u. f. to.
f al8

Rrten ber „Rbhängigfeit". i^nfotoeit Relati*

onen in ben Rierfntalen ber toafyrneljntbaren OB'*
jeftc „funbtert" finb, burch biefe allgemeingüt*
tig geforbert finb, üomrnt ihnen objeftibe Reali*

tat gu. Ron ben unmittelbaren, an ben Ror*
ftellungsinhalten Ifergeftellten anb mit ihnen
entbedten Regiehungen finb bie abftraften Re*
griffe, bie foldfe Regiehungen pttt ©egenftanoe
laben, bie „Relatio n§beg,riffe" §u unterfcheiben.

18. Raums mnb 3cittsötJftcUitiitg*

2Bit nehmen bie Ruffenbinge al§ im1 Raume
befinblid) malfr, fie felbft finb breibimenfional
au§gebef)nt. ®ie Rorgftnge

'

phhfifdjer unb hfh*
<hif<her Rrt berlaufen in ber Seit unb haben eine

getoiffe ®auer. Raum unb Seit, in bie mir
ba§ Reale einorbnen, finb <Stjfteme bon Rn*
orbnung§mögIi(f)feiten,, innerhalb beren jebem
©egenftanbe eine Beftimmte (Steife eignet. ©5
ift liier bom objeftiben Raum unb ber objeftiben

geit bie Rebe, unb biefe mat^ematifcf)*f)^fifali*

fd^en <St)fteme raum*geitli<her Rrt fönnen al§ fol*

äje nicht unmittelbar ma^rgen*ommen toerben, fon*

bern toerben nur begrifflich fixiert. ®em Raum*
unb ^eitbegriffe liegt aber je eine ^Rnfdfauungg*
form" gugrunbe, eine eigene (urfjbrüng liehe) ©e*
fejjmäfjigteit ber Rerfnüpfung ((Stynthefe) bon
©rlebni§baten. t

®ie gform ber Räumlichfeit unb geitfichfeit,

mit ber bie ©rfahrungSobjefte behaftet finb, ift,

erfenntni§fritifdf betrachtet, eine
(
abriorifche"

Rebingung objeftiber (Erfahrung. ®iefe Rftri*
jorität hat aber mit ber bfhchologifchen grage
nad) bem seitlichen U,rff>rung ber Raum1

* unb
Igeitanfchauung nichts gu tun, fie fefct nicht bor*

uu§, bafj» Ie^tere „angeboren", fcfiort bor allen
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übrigen ÜJorftellungen im Söeroiußifein borhanben
ift. $n ber ©at eniflebt bie Staunt* rote bie

geitborfteltung erft mit ben SBahrnehmungSer*
lebniffen, al§ eine DrbnungSroeife biefer, bie

gttm ©eil fogar burdf) bie Erfahrung bebingt ift.

„Singeboren" ift nur, roie bei allem ?ßffc»c£)ifd^en,

bie gäfngfeit, etroaä gu erleben, bie ®t§f)ofition

ober Einlage gu einer beftimmten Skroußtfeins*
art. ©ie „Urfh.rünglichMt" ber Slnfchauungg*
formen bebeutet, baß biefe in ber ©efeßlichEeit

be§ §8eroußtfein3 begrünbet finb, roobei eine ©nt*
roicflung ber Staunt* unb geitborftellung burdf
ba§ ßufammenroirfen berfrfjiebener j?ft)d£)otogi»

fdfer fjattoren nicht im geringften auSgefcßloffen

ift. Unb roenn Staunt nnb Qeii al§ gornten
ber SSerfnüßfuug bon ©aten gu einer Erfahrung
burcf) ba§ Seftmßtfein etroaS „Subjeftioe»" be*

beuten, fo hoben fie bennoct), al§ formen ber

©rfahrungäobfefte, objeftibe Geltung nnb bie

räumlidh*geitlidhen 33eftimmtheiten ber Stnorb*
nung finb burch ba§ Steale fett ft mitbebingt^

fo baß fidf bie Gsr!enntni§ ber ,,©rfcheinung3roelt"

bur«f)au§ auf fie ftüßen fattn unb muß.
©a bei ber SBorftetfung ber ©atfadjen be§

©aft* ober ©efi<ht3finne§ bon ber St a umbor*
ftellung fchon bie Stebe roar, fo fei l)itx nur
gufammenfaffenb gefügt: ©ie Staumborftelfung

ift ba§ fßrobuft einer affogiatiben <St»trt^efe, fie

erfteht au§ ber Sferfdhmelgiung bon ©mbfinbung§*
qua litäten au§ bem ©ebiete be§ ©aftfinne§ ober

©eficht§finne§ mit „ßofalgeidfen" unb 3Jtu§-

fel* ober S3eroegung§entpfinbungen. ©ie 35er*

binbung felbft erfcheint gegenüber ben 33eftanb*

teilen al§ etroa§ Steue§, nicht auf bereu bloße

«Summation Burüdführba.re§ ;
bie «Sßnihefe ift

hier ,,fdhöf)ferifcher
//
Strt, man fbricht finngemäß

bon einer ,,bfh<hif<hen ©ie „Sotat*

geichen" befteljen in ©inbrucfgunterfdhieben, bie
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bupd) bie Stelle beS gereiften ^autgemebeS be-

bingt firtb unb unS unmittelbar bie Südjtung,
aus ber ein (haptifdjer obep optifdE)er) iftei§

iornmt, erlennen taffen. Sßie burcf) ^£|fo§iation

non EefidftS- unb Saftmahrnehmungen, Slflo*

mobationS- unb Konbergengbemegungen, Erfah-
rungen über E.röffe unb (Entfernung ber Ob>
jette, Sicht* unb Sdjattenmirfungen u. a. bie

SBorfieliung räumlicher Siefe unb ber Körperlichkeit gur

Slusbilbung gelangt, mürbe bereits früher bargetan.

Ebenfo mie baS ^Räumliche ift bie $ e i t b o r-

fteltung etmaS qualitatiö ttrfprünglicheS, Ei-
genartiges, baS fiep aus ben Komponenten, bie

an ipr beteiligt finb, nicpt refttoS ableiten läßt.

Bon ber „objeftibn" 3eit, bem auf periobifdfen

Btmegungen, benen mir phhfifcpe unb pfpchifche

©efdfehniffe guorbnen, um beren geitlichen „Stel-
lenmert" unb ®auer allgemeingültig gu befiim-

men, beruhenben 6pftem, ift bie,fubjektioe" Seit, bas
unmittelbare Seiterlebnis gu unterfäjeiben, bas Be-
mühtfein be.r Stufeinanb erfolge (©ufgeffion) unb
ber ®auer (beS StnbauepnS) unferer Erleb niffe.

ES hanöelt fiep iüer um eine unmittelbare 0rorm*
eine BerbinbungSmeife, bie an unb mit ben Er-
Iebniffen fetbft mehr ober meniger beuttidh fich

Jbemerfbat macht. Stm menigften ift bieS ber

grall, menn mir in bie Betrachtung eines £)b-

jetteS unS berfenfen ober mit etmaS intenfib be-

fchäftigt finb. £ier ift baS geitbemufftfein mi-
nimal, im Eegenfape gu bem guftanbe ber Er-
mariung unb ber ßangmeile, mo eS burdf feine
>
5ntenfität peintidh merben tonn. Qn baS Ee-
biet beS geiterlebniffeS gehört: baS Bemufji-

fein beS „-ftacheinanber", ber Stbfolge, beS Auf-
tretens unb BerfcpminbenS bon Einbrücfen, baS

Bemufftfein ber ©auer, b. h- öeS AuSmaffeS*
in bem ein Erlebnis im BerhältniS §u anberen

Erlebniffen (unb gu bem retatib lonftanten 3<h*
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©emujgtfetit) fidj int ©etoufttfeitt erhält, baS
©emufjtfetn ber „©egentoart" (ba3 3»e&t), ,,$er*
gangenf)eit (ba§ „©emefene"), be

vr ,,Bu?unft"
(ba§ ,,,9iocö nicfjt") ober be§ „2Berben3" ber
Beitreitje, gu ber ficf) itnfere ©rfebttiffe bermöge
einer fqntfjetifdjen ©eroufttfeinsfunktion umnittel*

6ar (fcEionOorbegrifflic^) o ebnen, nimmt jebe§ @r*
Iebni§, bu,rcf) ein if)m eigene^ „©emfwralgeicfien"
eine befiimmte Stelle ein, mobei un§ aber bie

Beitreit) e fetBft nicEjt aU eine Summe homogener
Elemente, fonbern al3 ein ftetig berffiefjenber,

eine ©urcf)Bringung quafitatiber unb intenfiber

Sftomente aufmeifenber $roge§ e
(
rfcf)eint (©erg*

fon§ „reine ©auer" im Unterfcijiebe Bon ber Ber*

räumtictjten, homogenen „Beit" ber ©erftanbeä*
erfenntniS). ®ie Be^t>orfteItung ift ein ©er*
f(f)meIgung§fjrobuft Bon ©inbrüefen (©rtebniffen

berfdEjiebenfter 2trt) mit 9Äu3fetembfinBungen
unb ©tmarfcungggefüljlett, metöfe Beiben lebten

Urten Bon Bu^önben ficf) an ben ^aftanb ber

Slufmerffamfeit fnityfen. Ignbem bie Slu’tnerl*

famleit auf einen gu gemäriigenben ober er*

ftreBten ^nfjalt eingeftellt ift, ergibt biefeS ba3
©ormärt§geri(f)tetfein be§ ©rte6ni3ftrome§; Born1

„nodb nicf)t" I)ebt fid^ ba§ „jefct" afö ba§ „fdfjon"

unb Bon biefen ba§ „nicf)t metjr" ober „bo,rüber"

ab. ©ie ©egentoart ift ein ©urdjgangSfmnft,
ift bie ©emuftfieit be§ eben ©ermirflidjten auf
bent 2öege gur ©rfülfung Bon ©rmartungen im
Sinne be§ gu ©ermirffiefjenben; bie ©ergangen*
l)eit ergibt ficf) f»ft)dE)oIogifd^ burdji baä ©ernufjt*

fein, baß ber Entfalt, an ben mir un§ jeßt erin*

nern, nicf)t rneßr ben urfprüngficfien ©ermirfli*

cf)ung§(f)ara!ter aufmeift. !

©ie fubjeftibe BBÜf^ä^ung ift ftußerfl;

Bariabel, fie ift Betrieben bei Betriebenen 3«*
biBibuen unb änbert fidf auef) bei einem unb bem*
felben 3nbioibuum, ba fie Bon aerfcfjieBenen Hm*
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ftänben abBängt. ©ie 3eit fdjetitt uns !ur§, fic

oerftreid)t uns rafcB, menn mir unS mit etmag,
baS unS intereffiert, Bekräftigen, ober menn eine

0fütle intereffanter Erlebniffe aufeinanber folgt,

©ie tüirb unS lang, toenn unfere Erlebniffe
feine SiBmecBSlung aufmeifen nnb unintereffont

finb, unfer SBemußtfein arm an anregenben $ns:

galten ift, ober menn bie Ermartung eines Be*

beutfamen EreigniffeS immer mteber unS rei§t

nnb bodf) nicBt Befriebigt, mobei bie ©enbens
gur Hemmung ber gegenmärtigen Erlebniffe fidE)

immer mieber Berne,rfbor ma<f)t. ^n foIcBen gu*
ftänben ift eS bie STrBeit ber Slufmerffamfeit, bie

Slnftrengung nnb mag an SJfuSfetemüfinöungen
bamit oerBunben ift, moburcß mir baS SBemußt*

fein ber geitlänge fyihen. ^n ber Erinnerung
erfcfjeint unS umgefeBrt biejenige 3eit, in ber mir
menige ober menig aBmecB§IungSooIIe Erlebniffe

Botten, als fur§, bie gegenteilige geit aber

lang. 2Bir Beurteilen fyiet bie geitlänge Bloß

narft ber -äfienge ber Erlebniffe, §u ber mir bie

geitbauer in fkofmrtion feßen; bie Arbeit ber

Öufmerffamfeit nnb bie Strt nnb Söeife Ujrer

Einteilung (Be§m. bie ber Erfüllung beS <2tre*

BenS) mäßrenb beS bamaligen Erlebens fommt
Bier nicBt nteBr in SBetracBt. 2öo aber eine leb"»

Baftere Erinnerung aucB an biefen guftanb b e*

ftelft, ba erfcBeint bie lange ©auer aucB in ber

SiüdfcBau als lang.

Unter beut „geitfinn" oerfteBt matt bie

gäBigfeit, geitftrecfett (gei'interbafte, gmifdjen*

Seiten), b. B- bie ©auer gmifcBen bem Auftreten

eines EinbrutfeS unb bemfenigen eines nadffol*

folgenben, in ber Erinnerung gu BemaBren urtb

fic mit anberen geitftrecfen gu bergleicBen. $n
ber Siegel merben, mie bieS auS SJerfudßen er*

Bellt, feBr fletne Seiten üBerfcßäßt, b. B- f
n ber

Erinnerung für größer geBalten, große geitftref*
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fen ober unterfcpjjt, für Heiner gehalten, aÜS

fie e§ iotfadjlicf) traten. Sei s/4 «Sefunben ftfieinij

bie nm genaueren gu fein. $n
ber 2xjftfeffcigfeit be§ 2)tufifer3 befunbet ficf) bie

0fein^eit feinet „geitfinneS". ®tefer ift bei

manchen SDlenfcben relatib b>oc£)i entmidett unb
fefct fogar toäbtenb be§ @d)lafe3 nicE)t gang au§.

®ie „geitfcbtoette", b. b- ba3 Heinfte ^nterbalt
gtbifcben bem Auftreten gtoeier Steige,' on ba§ fw^j

eine gtoeibeit unterfcbiebener ©inbrüde fnüpft,

betrögt Vio
—

Vis ©efeunbe. Hm bie ©leid)beit

ber Serfd)iebent)eit gtoeier .geitffreden gu benter*

fen, beborf e§ in ber Siegel nicht erft eines be*

fonberen SergteicbungSafteS, eS finbet meiff ein

unmittelbarer SBiebererfennungSborgang ftgtl.

SDaS gilt and) für baS Setoufjtfein be§ „Stbbtb*
mU§", b. b- ber periobifdjen Söieberfebr gleich*

tnöfjig „betonter" (bauernber) ©inbrüde nnb
„Raufen" CSeitinterballe). ®Urcb Sibbtbmifiß*5

rang toirb bie SDtenge ber in einem einheitlichen

SBetoüfjtfeinSafte gufammenfafjba.ren ©inbrüde
erhöbt (biS §u 40 Sötten), unb a:ud) bie

3citfd)äbung toirb burd) fie erleichtert. ®ie
Senbeng gur Stbbtbmifietung — burcb bie 2lr*

beit erfrort toirb — ift tief in nuferer Organfc*

fotion begrünbet, bereu ^unftionen gum Sei!

felbff einen rhbtbmifcben tSbarafter befitjen

STtembetoegungen). SDiit ber

jierung ber Slrbeit fchon bei Siaturbölfern f{eben

bie Slnfänge ber üfEunff in Serbinbung.

®ie ©ubjeftibität ber geitfchäbung ift Wobt
gu tunterfcheiben Oon ber feitenS ber hbbfifoftfdjen

„StelatibitätStbeorie" behaupteten Sl&hängigfeü
ber 3eit bon be,r SBaht beS räum*
Heben SegugSfbffentS; auch bie retatibe ,,0rt§*

geit" ift ettoaS ObjeftibeS, begrifflich Seftimm*
te§, bom unmittelbaren geiterlebniS ber ^nbibf*

6
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bucn berfdjieben, Bet Weldßem feineriet Seitmef-
fung berbteiben fantt.

19. üiosi Renten ttttb feine ^tmftionen.

PDaS 2Bort „3)enEen" toirb int lobulären
iStorg^geBrau(% oft im (Sinne be§ ,,$3orfteIIen§"

übßrljäupt berloenbet (,,an ettnaä benfen"). 3)ie

§ßft)d£)cIogie hingegen befcßränft ben 2lu3bruef auf
eine getoiffe klaffe tion 33enmßifein§borgättgeu.
'Sin btcße§ SSor[teilen ober ein affogiatiber $or-
lellungSberlauf i[t nod^> fein SDenfen. (Sin

olcßeä ßat nur ftatt, mo bie aftibe Slppergep-

:ion in§ (Spiel tritt unb , #
apper§eptibe Sßerbin-

jungen'' guftanbe fommen. 5£>enfenb betpalt

id£) ba3 (Subjeft nur, toenn e§ bermöge ber toill-

ürlicpen ^lufmerffomfeit (im ^Infcßluffe an unb
in 33erbinbung mit ber unmiHfürlicßen) felbft«

tätig ben Verlauf ber 55orfteIIungen reguliert

unb au§ ber 9teilje möglicher ^npalte biejenigen

au§mäf)It, ßerauSßebt, fixiert unb mit anberen
ebenfo appergipierten ^npalten nacß bestimmten
©eficßiJpunften, im §inblid auf tßeoretifdje ((Sr-

fenntniS-) unb (mittelbar) and) auf prattifcße

’jßmede, gliebert, orbnet, berfnüpft. 3)a» teu-
fen befteßt au§ inneren 2öillen§panblungen, b.

ß. e§ ift gtnar nicßt felbff ein SBoIIen, aber eine.

SBillenSfunftion, mittelft toeldfer - ba§ @ub-
jeft (Stellung nimmt gu bent ißm burd) äußere
unb innere SBaßrneßmung übermittelten 2br-
ftenungfmaterial unb e§ gmecfmäßig berarbei-

tet. S)o3 3)enfen geßt bon einem , (
3)enfmiHen"

au§, beffen unmittelbarftes, immanente^ Siel &er

einßeitlicße Sufbiubtenßang gegebener

unb möglicher 2?orfteIIung§baten ift. ®iefe§

Siel ift ber ^nßalt be§ „logifcßen @runbmillen§",
ber, infofern ba§ ®enfen ber (Srfenntni§ bient,

gu einem „(Srfenntni§tbillen" mirb; ber tßeore-

iifcße SBille überhaupt ift eine ber Wirten be§*
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„Sßitten§ gur ©nßeit" üBerßaupt, beffen anbere
SRicßtungen int $ßrafttfd)en (©tßifcßen, ©ogialen)
unb Sicntemptatiben (Sleftßetilen) gur ©ettung
fornmen. Sie im' reinen Senfmillen murgetn*
Ben togifeßen ©runbgefeße merben infolge ber

Befcßränftßeit beS inbibibuetlen SenfenS oft

niept Befolgt, auch mirb baS Settfen ßäufig burcßi

Slffefte, Neigungen, frembartige SBittenSmotibe

ungünftig Beeinflußt. @o muß benn Dort bem
pfpcßologifcßen ba§ ftreng togifeße, fonfequente,

formal richtige, bem Senfgiete unb ben Senf*
gefeßen tonforme Senfen unterfcßieben merben.

gibt ferner ein primäres, fonfreteS Senfen,
metcpeS unmittelbar an bem SBaßrneßmungSma*
terial fiep anatßtifcß=fßntßetifcßi Betätigt, unb ein

abftrafteS Senfen, metdßeS mit Begriffen operiert

unb fiep bon ber Vnfdßauung oft meit entfernt.

Surdß bie Verarbeitung ber SöaßrneßmungSba*
ten feiten^ beS primären (,,fßntßetifcßen") Sen*
fe«3 entfteßi ,,@rfaßrung", an beren ©onberer*
gebniffe “toieberum baS meitere Senfen fiep an*
paßt, mobureß bie ©rfenntniS immer meiter

feßrettei. Sie oberften ©efießtspunfte, bon
benen fidE) ba§ Senfen im ©rfenniniSppogeffe lei*

ten läßt, finb bie ©runbformen ber Begießenben

Berfnüpfung, ber ©inßeitSfßntßefe unb gehören
gur urfprüngtießen ©efeßtießfeit beS erfennenben
Bemußtfcin§, bie gugteieß, ba nicßtS ©rfaßrmtgS*
cbjeft toerben bann, oßne in biefe formen ein*

gugeßen, gugteieß formen ber ©rfaßrung^gegen*
ftänbe felbft (gu unterfdßeiben bon ,

/Singen an
fiep!") finb. -Stögen audß bie Begriffe, in benen
toir biefe

,
formen be§ SenfenS" fixieren, im

Saufe ber ©efdßidßte eine gemiffe ©ntmieftung
burcßmadßen, fo Bleibt botß ber me[entließe yn*
ßalt biefer

,
Kategorien'' (©inßeit*Bietßeit, ®u&*

ftang, Staufalitat u. bergt.) immer ber gteidße

unb oßne bie ©eltung biefer Begriffe (unb ber
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fidj auß iljnen ergeBenben ©runbfäfce) ij! fei«

oBjeftioer ©rfatjrungßgufammenBang ntöglidj.

„SIngeBoren" fiitb aber bie „Kategorien" eben®

fotoenig aß bie dtaum» unb Beitoorftellnng.

Sßäifrenb Beim affo^iatioen SBorftellungßber®

lauf bie fÄidjtung ber 3tef>robuftion feiner Kon®
trolle unterliegt, ftefit fie Beim ©enfen unter ber
$err[ci)aft einer ,,3ieloorfteltung", oon ber „be®
terminierenbe Senbenjen" (9?. 2fcE>) außgeljen.

©utcf) appexftptitie gtynfyefe entfielen „©efamt®
bcrftellungen", bie bem ©enfenben rneljr ober
toeniger beutlid) oorfcljmeBen unb bie er anal$®
fiert, um bie ©lieber in aftio®BeWufjter SBeife

einer ©inljeit %u oerbtnben. 2luß ber Stenge
möglicher Slffojiationen unb SfteBrobuftionen lägt

ber 3nteHefet jeroeils nur bas ins Senmfjtfein treten,

maß er ju feinem gtoecfe Braucht, unb fo orbnei
unb oerfnüpft fiel) bie Mannigfaltig feit Oon 3?or®

fiellungßetementen bem ©enf^toeefe gemäf. 3«®
bem biefer in ber öerfieUung ober ©eioinnung innerer

SufammenBänge beftefjt, ftellt bas ©enken bas fadj*

lid) „3ufammengeprige" gufamnten ober iff toe®

nigftenß auf foldEje innere 3ufummengeljßrig¥eit
eingefteltt, mill eß „ricfjtigeß" ©enfen fein.

©lauBt ber ©enfenbe, norm® unb fadEjgemäfje,

ben „©atfaclien" entfB,re<f)enbe ©ebanfen ju Ber®

Ben, fc ma cf) t er SlnfBrucf) auf „©ültigfeit" bie®

fer ©ebanfen unb ermartet, bafi bie ©enfgenof®
fen il>m juftimmen, eBenfo benfen toerben ober

muffen mie er. ©er interfubjeftioe ©enfoer®
feljr trägt, neben ber forifdjreitenben (SrfaBrung,
jur ^Berichtigung beß ©enfenß Bei. 9?ur maß
ficB im SBedßfel ber ©enferleBniffe aß unaBänber*
lief), fonffant Bemäljrt, Behält baß eine 3teil)e

Oon ©enfaften Begleitenbe ©efüßl ber „©öibens",
baß nur in biefem £$-alle ein geidjen allgemeiner
unb oBjeftiüer ©enfmotmenbigfeit iff»
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©urcB ba3 ©enfen toirb ba§ aus ©aten ber

äußere« unb innere« SßaBrneBmung Befteßenbe
®orfteltung#materiat geiftig berarBeitet. " ©a*
bureß toirb e3 BebeutungSbotl unb ba§ ©u&jeft
bermag bureß ba# „Stegreifen", b. B- bie Sßöglicß*

fett ber dinorbttung eine# ©egeBenen in einen

gufammenßang, fi<jß in feiner Umtoelt aftio p
orientieren unb fie p Beßerrfcßen. ©a# ©enfen
bient pnücßft bent Sehen, tbirb in erffer Sinie

burdß ßraftifeße Stebürfniffe int ©ienfte ber

©etbfferBattung be§ '^nbibibnum# toie ber ®at=
tung geleitet, unb leßten @nbe# finbet immer
tpieber eine Sfertoertung Bon -©enfergeBniffen
unb Csrfenntniffen für ba3 §anbetn ftatt. StBer

jtoeiertei iff nießt p üBerfeBen: erftenä oerlangt

ber ©enftoille unb (SrfenntniätrieB aueß Stefrie*

bigung ttm feiner fet&ft millen, bient beffen $Be*

tätigung bem ©treBen, Süden, Unfidjerßeiten,

SBiberfßrüdße u. f. m., furj Störungen be# Ste*

toußtfeinäpfammenßange# p Befeitigen, foioie

ber ©enbens ber ©elBftenttoieftung , naeß

äßaeß^tum unb ©tärfung be§ Stemüßtfein# ober

<&eiffe§, toOburdß <@rfenntni#'einen Gsigentoert er«»

Bült unb relatioer „©el&ftjtoed" toirb. Qrntu
ten§ iff bie Sficßtigfeit unb äöaßrßeit beä ©en*
kens nießt au§ beffen Stoßen für ba§ SeBen ober

öanbeln p erfeßen, fonbern nacB tßeoretifcßen

ftormen p Beurteilen, naeß togifeßer (nießt Bio*

logifeßer) gtoetfgetnäßßeit be§ ©enfen# unb
feiner Stefuttate. ©odB biefe unb anbere fragen
falten nießt in ba# Gebiet ber ®enfßfßd;)otogie,

fonbern in ba§ ©e&iet ber Sogif unb (SrfenntniS*

tßeorie.

®a# ©enfen bofließt fid) in Urteilen unb
UrteiföpfamrnenBängen (Folgerungen unb
©eßtüffen), bereit fprad) ließe Formulierung ,,©ät*
je" ßeißen. (®ie ©ßraeße ermögtießt erft ein



abfiraft==Begriffti<f)eS ©enfen, bod) gibt c§ aud>
ein nid)tformutierte§ ©enfen). StB (Sternenie

fomotd mie oB ©rgeugniffe bon Urteilen fun*
gieren bie 58 e griffe. £ören mir irgendein
SBort (g. 58. Söme), fo fnnn gmeiertei gefd)ef)en:

entmeber mir berftetjen ofyne meitere§ ben ©inn
be§ 583orteS auf ©runb bau Btojjen 9?ef)robufti«=

onStenbengen, ober mir 1(jaben gugleid) bie 5Bor*

ftettung eines Beftintmten Sömen, ben mir einmal
gefe^en tjaben, bo

(
r unS; ober enbtid) e§ befinbet

ficf) in ünferem 58emn§tfein eine 58orftetfung, Bei

ber nur gemiffe für einen ßömen d)arafteriftifd)e

Söterfmate ^erborireien, baS UeBrige aber öea>

fd)momnten ober unterBemufji -Bleibt. 9JZit bie=*

fer 58orftettnng ift (ber SJiögtidjfeit nact}) baS 53e*

mufftfein berbunben, baff fie unS bie gange ©at=
tung „£öme" bertriit. ©olcffe mit einem fpradj-

tid) auSgebrüdien ©ebanfen öerbanbene
5Borftettung ift eine (früher
meift „{äemeinüorftettung" genannte) 5ßor*

ftettung allgemeiner Strt. ©ine fotd£>e 5Borftet*

tung ift aber nur baS ,,©d)ema" gu einem 58e*

griff, ©iefer fetbff, ber erft im Urteil tebenbig,

bermir!tid)t mirb (ba er fonft nur eine UrteiB*
mögtidffeit Bebeutet), fomrnt baburd) guftanbe,

baff burcf) bie Stufmerffamfeit („Attention")

an einer 5Reii)e bon 58o,rftettungen nur jene SJterf*»

male fixiert unb gur ©inffeit berbunben merben,
bie aB dfarafteriftifd), „mefenttidf" für ein Ob'*

jeft (ober eine klaffe bon foldfen) erfcfieinen, moBei
bon ben übrigen SÖierfmaten (in biefem ©enf*
gufammentiange) aBgefetjen ,(,,abffraBiert") mirb.

©ie „Stüftraftion" ift atfo nid)t baS primäre Bei

ber 58egriffSBitbung, foubern bie 58Iideinftettungy

burd) bie baS ^SBefen", baS im1 2Bed)fet ber 9Äo*

bififeaiionen eines ©egenftanbes ober in ber 33iel*

Beit feiner inbibibuetten 58efonberungen 58tei»

Benbe, Äonftante, „SlUgemeine“ geiftig erfajft mirb.
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3« jebem Begriff liegt eine Stufforberung, ein

©efeh für eine Beftimmte Gsinheitäftjnt^efe bor,

bic burdf) ein Urteil („®efinition") auSgeführt
toetben fann. ,,Unanf<hauIi<h" finb Begriffe,

fofern bie Borftellungen, bon benen fie auSge-
gangen finb, nicht re-probuziert §u merben Brau-
chen; e§ genügt oft eine , Bereitfdjaft" ober
,,<Sinffeflung", ein BelbUfjtfetn ber SteaftionS-

fähigfeit auf ein gehörte# ober gelefeneS Be-
griffStoort. $nSBefonbere pflegt Bei „aBftraf-
ten" (ifolierte ©igenfchaften ober SBegie^un-
gen junt Inhalte ^aBenben). Begriffen nur bie

ben Begriff ausbriiekenbe 223ort=93orftelIung eigentlich

BetouBt jit fein. 3)ie SfuSmahf beS int' Be-
griffsinhalt §u Berfnüpfenben iff bon berfdjie-

benen Umffänben abhängig (Untere ffe, 0for-

fchungSrichtung, @tanb ber Bisherigen (Srfennt-

niS u. f. to.); je nach bem1 ©efichtSpunfte ber
Betrachtung fann eS bon bentfelBen 06je ft ber-

fcfjiebene Begriffe geben. $m 9fffgenteinen

finbet eine ©nttoicflung ffatt, bie bont Biologifdh'

unb hfhdjologtfch Bebeutfamen beS ppintitiben,

naiben, praftifchen Begriffsinhalts jurn erfennt-

niSmäBig unb togifcf) Beftimmten „2Befen" (nicht

Bloß fuBjeftib ,,2BefentIi(hen") führt; ein ißro-

jeB, ber für bie empirifdhen Begriffe niemals ab-

gefchloffen {ft, ®ie 2öiffenfcf)aft geht barauf auS,

immer genauere unb bollftänbigere, ben SDterfma-

len unb Beziehungen ber OBjefte möglichft ent-

fprethenbe, fie bur<h allgemeingültige ©pnthefen
abaequat Beftimmenbe Begriffe 1 p. geminnen,
burdf) bie auch baS pnbibibueII-@uBjefiibe ber

Cs.rleBniffe mögtichff üBermunben ioirb. ©aff
bermöge ber Begrifflichen gufamtrtettfaffung bon
©rfahrungSbaten geiffige Arbeit erfpart ioirb

ßßringip ber „©enf-Defonomie"), ift eine gtbeef-

mäBige SBirfung, aber nicht baS Qiel ber Be-

griffSBiibung.
, .
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gttbem tote einen SSegriff gu einem IBaßr-
net)mungSinljati ober gu einem anberen begriff
in 35egiei)ung fepen urteilen tote- ®aS Urteil
iß aber nid)t primär eine 35erfnüpfung getrennt
ter (Elemente, fonbern beruht auf ber Stnatpje
einer ,,@efamtborftellung", bereu 35ef|anbteile fo

gegliedert toerben, baß ber eine (begto! baS @an=
ge) burdj ben anbern beftimmt toteb; in ber Ur-
teilSformutierung, bem «Säße, ergibt ba§ bie

©tieberung in «Subfeft unb Sßräbifat. Söenn
toir g. 35. in Slnfttüpfung an bie 2Baf)rne£)tnung

ber ,(Sonne am §immel ba§ Urteil fällen: bie

SScnne teuftet, fo ßeben tote auS bem ©efarnt-
einbrucf ber leudjtenben «Sonne ein (unS interef-

fierenbeS, für un£ bebeutfameS) Merfmat ßerauSi

unb berfnüpfen e§ bann mit bem übrigen Stern*

plej gu einer gebanftidjen (Sinßeit. Studj an
^Begriffen lönnen Merlmale JjerauSgeßoben unb
butd) fie jene beftimmt toerben (g. 35.: bie ©efell-

fdjaft iß eine örganifation, ber ßötoe ift ein

SRaubtier. ©iefeS „33eftintmen" befteßt barin,

baß ein (gunäcßft ober partial) UnbeEannteS burcß

©inorbnung in ben 35orftellungSbeftanb gu einem
gelaunten unb auf biefe SBeife gebeutet toteb. <So

liegt febern (formulierten) Urteil ein pft>d)olo-

gifcßeS „©rlennen" gugrunbe, baS QüttbecEen gat-

tungsmäßig belannter Merfmate an einem Gsin-

gelfalte. ©nbem bupd) baS Urteil fotcf>e Merf-
jnale einem 33orfteUuitgSg egenftanbe ober ©enf-
cbfelt „guerteitt" (gugeorbnet) toerben, bringen

tote unfer SBiffen um baS ,/Sofein" ober ,,fic£)

foi 35erßalten" be» ©egenffanbeS gum SluSbruJ
ober aud) gur Mitteilung an anbere. 35orauS-

feßung beS UrteilSafteS ift oft eine aituelte ober

moglidje „©rage", ein Sßille gut 35effimmtßeit

be§ 33orfteltung§gufammenßangS. ®aS Urteil

gibt Slnttoort auf bie ©rage: toaS ober toie. iff

ettoaS, toeldße Merfmate ßat man mit bem Saßr-
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gencntmenen, SJorgeftettten, ©ebacbten gu ber*

binben? ige nad? bem ©efidjtäjjunfte ber Sbn=
tbefe unb ber Stiftung beS ^ntereffeS gibt e§

berfcbiebene Wirten beS Urteilt (§. 58. 33enen*
nungS*, ergäbtenbe, ftaffifigierenbe, Subfumti*
cnS*Urteite, ©£iftentiaturteite u. f. tu.); and)

fann ein Urteil in berfdjiebenen Wirten ber ©e*
UnPeit auftreten. ®er ©taube an bie ©iittig*

feit ober 9tid^tigfeit beS Urteils ift biefern im*
rnanent; unter befonberen Umftänben (g. 58. in

ber SSbtoebr beS gmeifetS) tritt ein Uebetgeu*
gungSgefüfjl ober ein ©eltungSbelbUBifein, ein

befonbereS ^ürttxtbrbalten" auf, baS fi$ an bie

urteilSmäBige ,/3neinSfebung" fniipft. $e nach
ber Sicherheit, mit ber urteitenb «Stellung ge*

nommen ibfrb, nach ber Stufung be§ Urteils auf
J@rünbe", if| ber ©rab ber „©etoiBbeit" ein ber*

fdjiebener, angefangen bon ber holten Unent*
fcbiebenbeit beS „gmeifetS" bis gur Uebergeugung
oeS „SBiffenS" ober beS feften „©taubenS." 3Me
Ableitung eines Urteils auf ber SSerbinbung an*
berer Urteile, bie ettoaS gemeinfameS enthalten,

ergibt baS Schließen. SDej „S<btuB" fetbff

i|t, bie SbntbefiS bon Urteilen g;u einem neuen,

eine Strt beS 3ufammenbangS*5BetbuBtfeinS. ©in
Urteil, beffen objeftibe ©iittigfeit feftftebt unb
baS einem Sacbberbati entfprtcbt, einen fotdjen

gebanfticb gunt StuSbrucf bringt, bat „SBabrbeit"
unb ift eine „©rfenntniS" im logt[eben Sinne.

£)urcb StuSfatten bon gmifebengtiebern (infolge

Uebung u. oergt.) erfolgt eine „übteebanifterung",

ein ^erabfinfen berfetben inS Unter* unb Unbe*
Wufjte. ®ieS bat gur fgotge, baß ber Schlüße
progeB bietfacb in abgefürgter SBeife abtäuft unb
bringt eS auch mit ficb, ba| aus bem ©runbe beS

UnterbenmBten „intuitib" Urteile 1 gefällt met*
ben. ©S bat fyievhei nicht fetten ben Stufcbein,

atS ob baS ®enfen gteiebfam „bon felbff" (bureb



90

„(Eingebung"), of»ne Beteiligung beB erfolgt,
sßrtmär aber ift ber Kern beB ^nteHeft§ (beä

„BerftanbeB") ftetä ber „SBille"* beffen SBirffara*
fett fei eB bireft, fei e§ irtbireft im ©enfen ttttb

(Erfennen fid) offenbart.

20. ©ie

©ie Sfteprobuftion bon Borftellungen ift tn
2Bal)rf)eit immer eine Sßrobuftion, eine SJteubil*

bitng, eine Berbtnöung bon (Elementen, bie ntdft
alB feiere fertig im ttnbemugten bereit lag, fon*
bern bie erft, auf ©runblage bon „©iBpofüt*
onen", im Momente ber (Erinnerung guftanbe
fomrnt. ©ie ©ebädjtniBborftellungen meidjen
immer in irgenbmeldjen 9Jterfinalen bon ben
urfßrünglidffen (Einbrüden ab> fo älfnlid) fie ignen
aud) oft fein mögen. <Sie finb bemgemäg bon
ben behüben ber „(EinbilbungBfraft", ben ^att«
tafiebübern nid)t fdfarf genug abgegrenjt, gegen
oft in foidfe über, ogne bag man eB bemerft.

©ie iß f) a n t a f i e ift bie 0räf)igfeit, Borffel*

lungBelemente unb Borftellungen in einer 2öeife

gu be.rbinben, ioie fie meber in ber Batjrnelf»

mung nod) in ber biogen (Erinnerung ftattgat.

Ü'teue (Elemente fann bie Sßganiafie nidgt fdjaffen,

aud) bie freiefte, erfinbungBreidgfte (EinbilbungB*

fraft bermag nur mit ©aten §u operieren, bie

auB irgenbmeld)en (Erlebniffen ftammen. ©aB
•fteue, Originelle, liegt in ber Kombination unb
Komßlepon, in ber €>gntgefe ber (Erleb niB*

elemente. ©iefe ©tmtgefe fann nun in $tveü

faeger SBeife §uftanbefommen. $unäd)ff burdg

bie „gaffibe" $gantafie. £efen mir j. B. bie

Beitreibung einer unB unbefannien (Segenb, fo

fteigt in unB ein Bgantafiebilö auf, baB burdfj

bie gelefenen 28orte auBgelöff mirb; eB bilbet

fidf unter bem (Einflug ber gaffiben Slggergeglton

ein beftimmier BorftellungBjufammengang, eine
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neue Äombinatton auS ©rinnerungSelementem
©S tft biefe ßaffibe ^©inbilbungStraft", bie unS
oft baS SßerftänbniS bon gehörten unb gelefenen
SBorten fomie bon Mitteilungen über frentbe ©r-
febniffe ermöglicht, inbem mir mtS bei bent 33er-

nominellen „etmaS borfteHen" fönnen. Sie
ßebhaftigfeit ber ©inbilbungSfraft ift bei ber-

fdfjiebenen ^nbibibuen fefyr berfcf)ieben; mäfirenb
bie einen ficfj nur fermer unb berfcfjmommen
etmaS borfteüen tonnen, ift bei anberen bie ©in-
bilbungSfraft leicht erregbar, bemegüch intenfib.

$nt guftanbe pbjijftologifdjer Uebererregung ©ie-
ber, StaufcE) u. f. m.) ift bie ©inbübungSfraft be-

j'onberS lebenbig; unter abnormalen SBebingun-
gen entfielen leidet aüerhanb „ißhantafien",
Trugbilber, bie für Söirtftdjfeiten gehalten mer-
ben. ©ine große Stoüe fßielt bie ßaffibe fßhan-
tafie im Traumleben, mo ebenfalls bie ©inbil-

bungSborftellung einer SBaljrneljmung gleicEjt.

$n ber Stege! fehlt ben ißhantafieborftellungen
baS SSHrflichfeitSbemußtfein; baS Semußtfein, eS

hanble fidj hier um etmaS Tticfjt StealeS, mu§ aber
nid£)t immer attuel! borhanben fein.

Sie „aftibe"" iß 1}antafie ift bern Senfen
analog, fie fann gerabegu als ein „Senfen in

Silbern" bezeichnet merben. SocI) unterfcE)eibet

fie fidj bom eigentlichen Senfen namentlich burct)

bie bo!!e SlnfdEjauIic^teit ihrer ©ebübe. ^m*
Hebeigen ift fie mie baS Senfen eine Seiftung

ber attiben S!bf>e,rsef)tion unb bamit eine SSiüenS-

funftion. Sie Ißhantafietätigfeit geht eben-

falls bon einer, oft nur bunte! bemühten ,,©e-

famtoorftellung" aus, beren analtjtifc^ geroonne-

ne» ©lemente fie berbinbet. ©eleitet mirb fie

hierbei burd) ein Siel, auf bas ber ©eftaltungs*

toiüe gerietet ift, 2BaS biefen SBüIen auSlöff,

fann auch unterbetblu# bleiben unb bloß gefühls-

mäßig gut ©eltung fornmen. Sludh ift fein
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bauetnbeS SiEtibitätSöenmßiiein ettoa beim fünft*

lerifchen SScf>affen borhanben; ber ©eftaltungS*
mitte ifi im Verlaufe biefeS ^robujierenS als

^inftellung" regfarn; unter feinem Einfluß, aber;

nicht roiükürlidj gerufen, fomnten „^nf^irati*
onen" unb erfolgt ein gufammentoirfen aftiber

unb paffiber sßhontafie,
r/
unöenmßter" sßrobuE»

tion unb bemühter 9tefe£ion. Seim Zünftler
beim genialen inSBefonbere, toirb bie ißfjantafie

mahrhaft fdjöbferifch; er fcEjafft mit fouberäner
Freiheit, )iä) toeit über bie Sßirflicfjfeit erljebenb,

aber mit innerer, äfthetifcher t,$&af)x1)eii'', ge«

maß einer „SogiE ber ^f)antafie
/y

,,
bie in bem

alles geiftige Sun bet)e
(

rrfcf)enben ©inheitStoillen,

bem SBillen §um einheitlichen gnfammenhang
möglicher ©rtebniffe, murmelt. SÄögen bie ^bau*
tafiegebilbe mit ben Gingen ber SöirfftchEeit im
SBibe,rfhruch ftehen, bie ibeale SBelt, ber fie ange«
hören, muß in fidj tbiberfpruchSIoS unb gefe|*
lid) fein. ©ie Eünftlerifche „Stutonomie" ifi

tbie jebe anbere (SeEbftbinbung in be,r Freiheit,

ttnterorbnung unter bie ©efeße ber Eunftlerifcben

^SerfönlichEeit; baS ShtnfüoerE, ein 3luSbrucE ber

feelifchen ^fnbibibualität, ihrer (£inftel(ungen,

©efühte, 5lffeEte, SBünfch«, ©enbenjen, toirb burd?

bieje ©efeße normiert. @0 biet ^rrationafeS
unb $nbibibuetteS, fo biel aus bem ttnterbetoußt*

fein StammenbeS unb beffen ©riebe ,/@übIimie«

renbeS" bie %unff auftoeift, fo entbehrt fie hoch

nicht beS Ueberinbibibuellen, fie hot ihren eige«

neu „SogoS" (unb ihr eigenes „©thoS"), «tue alt«

gemeingültige „grorm." i

Stießt nur im ©ebiei beS QTefthetif<hen ift bie

Phontafie bon großer Sebeutung. SEuch bie

SBiffenfchaft Eann ohne fie nicht foytfommen,
ebenfotoenig bie ©edjnif. Ueberalt betätigt fie

fich in Eombinaio.rifcher, erfinberifdjer, gestalten«

ber SBeife unb beeinflußt fo bie Dichtung beS
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S)enfen§ unb ErJenttenS. Sie iff autfj ein fee*

tifdjer f^aftor Don fielen unb gibt SInlaf gu
einer eigenen ©aitung biefer (ben beftimmten
„igunftionäbebürfniffen" entfpringenben) „Sßhan-
tafie-Spiele". ®a 1 bie Sßljantafie gegenüber
bent gmange ber 2Baljrnef)mung unb bettt ©etrie-

be ber Erinnerung§borftettungen feelifcfje Ener-
gien in größerer ttngebunbenbeit fidf» umfe£en
lägt, ba fie ferner für ntangelnbe 2öirflicf)!eiten

oft ibeellen Erfafj gemährt, fcfjöne gufunftöbitber
oorgaufelt, Burg ba§ ©afein gu berflären termag,,

fo ifi bie ^ntenfität unb 3tu§Breitiung ber Sufi
am ißtjantafieren unb an ^ß^antafießrobuften be-

greiflich. äBidjtig iff and) bie ^beat-bilbenbe
gamftion ber gj^antafie; bie „$beale" finb Sil-

ber „bottfontmener", unferen (inbioibuellen ober
Jotteftioen) SBünfdjen entfßrecfienbe 1 ©ebitbe,

^lantafiebilbe.r, bie gum Seit gforberungen ber

Vernunft gentäjs fongijnert finb unb bie gugteiäf
al§ SöitlenSgiete mijcffam fein fönnen.

„Sßfjantafiegefühte" finb nidjt Sorffettungen
oon ©efüljlen, fonbern ©efüljte (Siffefte unb
Stimmungen), bie ftcE) an ?ß^antafieDorfteIIungen

fnüßfen unb bu,rd) ben Efyarafter biefer ihre Fär-
bung gegenüber ben übrigen ©efübten erlabten.

Sei ben „Sßfyantafieurteilen" berljalten mir un§
fo, bafj mir un§ um bie ttnmirflid)feit be§ Se-
urteilten iticfjt flimmern unb (gu einem äffljeti-

fcfjen ober anberen 3me<f) bie „Einnahme" ma-
xien, e§ fei in 2öirflicf)!eit fo; mir berljalten unf
ober urteilen fo, „ctts ob" e§ mirflid) ober maljt-

tjaft fei, mir „taffen eS gelten"

21* ®al ^etbftbemuMein.

®ie bfhcf)if<f)en Ertebniffe finb gfunftioneu

eine§ erlebenben Subieft§, ba§ fid) in ihnen
betätigt. Unfer Semufjtfein iff ein einljeitti*
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djer gufammenhang, eb ift (Sin^eit in ber Man*
nigfaltigfeit. ®ie ©infjett beb SBenmjjtfeinS ifl

nicht arit^metifcfje Csinfacpheit, fonbern formaler
31rt. ©iefe (Einheit ift bie allgemeine gform, in
ber bie SBeioufstfeinSfunftionen fid) gufamraen*
fchliefjen, bab Zentrum, auf ba§ fie bezogen toer*

ben. $nbem bie SBemufftfeinSeinheit (in unb mit
ber ©rlebntömannigfaltigfeit) für fidtj felbft ba
ift, fiep felbft erfaßt, toirb ba§ Setoufjtfein gum
tSelbftbemufitfein. ©er 3lu§brucf fifr bie

(Sin^eit beb erlebenben ©ubjeftä, für bie ©ai>
fache, bafj bie ©rlebntffe fidf um ein gentrum
gruppieren, auf ein folche§ begogen finb, ift bal
.^cE)". SBätjrenb bie „$chheit" ober ba§ reine

(„tranSgenbeniale") ^ bie bei allen ©ubfeften
gleiche, urfprünglicfje, alle Gsrfenntnü bebin-
genbe gornt beb „33etbuf3tfein§ überhaupt" ift,

Eommt für bie ißfhchologte nur ba§ inbibibuelle

(„entpirifche") geh in grage, ba3 ficf) burdf bie

JBefonberung feiner gunfiionen unb gnljalte bon
anberen feelifchen gttbibibuen unterfdEjeibet.

51m Einfang e ber bfbdjifdfen ©nttoicflung he-

fte!) t notf) feine fcfjarfe Trennung gtoifd)en einem
Sluffentoeltä* unb einem ©elbftbetoufjtfein. ©a$
„geh" ift aB fold)e§ gunächft nur potentiell

bcrljanben, eb berfdjmilgt mit ben Gsrlebniäinhal«

ten su einem oertoorrenen ©äugen, ©urcp bie

allmähliche Unterf(Reibung be,r bom SBillen beS
(Mebenben unabhängigen, ihm unb ben Körper*

betoegungen 2öiberftanb leiftenben SBahrneh-
mungSobfefte bon bem befeelten Selb beb ©rle-

benben unb bon beffen reprobugierten SSorftellun-

gen fonbert fid£) ba§ SBetbujjtfein ber Slufjen-

toelt bon bem ber gnnentoelt unb beb gd) ab. 5Baä

ben befeelten ßeib a!3 „eigenen" auffaffen läfgt,

ba§ ift bie $onfiang beb auf ihn begogenen 2Bphr»

nehmung§lomf)leje§, ber burdf bie bagugehörigien

©emeinempfinbungen, bie hoppelte ©aftempfin«*
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bung bei ber ©etbftberüljrung, (Sdfntergentbfin-

bungen, bic Unterorbnung ber Seloegungen Hin-

ter bie 4?errfdfjaft beS SBittenS einen befonberen
©Iforafter erhält. ©er befeette Selb ift baS ptü
mitibe „MdE)"; baS Siinb, baS gnerft in ber brü-
ten Sßerfon bon fid£> ffmdEjt, bbtooljl e3 fdfon ein

foI<f)e3 jmmitibeS 34) befißt, beutet halb aact)

«nittelft beS SöorteS „McE)" auf biefen feinen Seib.

©«3 ^^Betougtfein tritt tjier, ioie tuelfacf) aucf)

fbäter noct), als „<SeIbftgefüt)l" (im breiteren

üSinne) auf. Mm Verlaufe ber geiftigen ©nt-
micflung lernt ba3 (Subjeft, feine Stealtionen iitnb

Stftionen, feine Munitionen nic£)t blofj bon ber

Slufjentoelt, fonbern audj bon feinem eigenen

28eib-®omjrIe£ gu unterfrfjeiben. ®a3 ber-

geiftigt fid^ ljierbei; „fid)", baS bebeutet nid^t

mei)r bloß: biefe3 fo unb fo förperlidE) (Geformte
unb mit biefen SeibeSguftänben Setjaftete, fon-
bern audj unb borgiiglicf): biefe§ SBefen ba, ba§
eine Steife beftimmter ©rlebniffe gehabt Ijat unb
fyaben toirb; enblidj: biefe3 ©rlebniSfälfige, bie-

fe3 SSorftellenbe, ©enfenbe, SöoIIenbe, £anbeln-
be; biefe im Söedjfel feiner ©rlebniffe ficC) aI3

formaMbeniifdje, bauernbe, ftetig entfaltenbe

unb au3toirfenbe SBetoujjifeinS-©inljeit, bie fiel)

bon ber ÜÜiannigfaltigfeit ber eingelnen ©rlebni3-

tnbalte unterfctjeibet, fiel) iljnen gegenüberfteUt,

fie als burcf) ba3 M4> „gehabt" auffagt. ®aS
©elbftgefüljl toirb fo gum „©elbftbetoufjifein"

ba3 in berfdE)iebenen ©raben unb ©iufen ber 3Se-

toußtJjeit ouftreten lann. ©er pcfifte ©rab ift

bie, niemals abgefcfiioffene, bie ©iefen beS M4>
niemals boll ergritnbenbe „(SelbfterlenntniS", bie

Ijßdbfte ©tufe, bie bbilofofrflifdEje M<f)-9tefIejion,

bie bis pm „reinen M<f)" begto. gur wßd)t)eit*

berbringt. !

!

©§ gibt guftänbe, mo baS M4) fo feffr itt

ben bon ©rfebniffen fid} berfenft, bag
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eb wie öu^gelöfcfjt erfdpeint, anbete wieber, wo
bab ^dp fiep feiner Erlebniffe afö „feiner" be*
wußt wirb unb ein mtSgeprägteb Stewußjtfein

feiner felbfi pat. $u beamten ifi folgenbeb1

:

©er „ü3dp*@ebanfe" pat gum ©egenftanbe eine

beftinxmte, formal fiep immer wieber „feßenbe",
im Strome beb (Erlebens» fidf» permanent erpal«
tenbe (Einheit, ©iefe ift, wie gefagt, nicht (Ein*

fadppeit, fonbe.rn .ßufammenpangbeinpeit, beren
^bentität auf ber ©tetigfeit beb Erlebnibgufanr*
menbangeb foweit auf ber Sonfiang eineb Srnit»»

plejreb bon ©ibpofitionen unb einer ©runbriep«
tung beb 9?eagterenb beruht. Qn 53epg auf
biefe Sßermaneng ber inbiüibuelten ©rurtbftml«
tur ift bon einer perfonalen ^bentität beb $d|
mäbrenb beb gangen ßebenb gu fpreeben. Mn*
berfeitb ift bab inbibibuelle 3<P einer ftänbigen
EntWicflung unterworfen, eb beränbert fiep, Wenn
audp oft unmerflidp, bon einem Moment gum am
bern, mobifigiert fiep, erfdpeint audp oft gu ber«

fdpiebenen feiten beb Sebenb alb ein anbereb.

©er ,;3cp=©ebanfe" fann alfo außer ber for«

malen ^bentität beb ^cpbewußtfeinb meinen bab
,,2Romentan«'3dp", b. p. bie in jebem Momente
gegebene augenblkfftcpe guftänblidpfeit beb $cp,

einen Slubfcpnitt aub bem' Qnpalt beb („piftori*

fdpen") ^jdp, b. p. jenen ®ompIe£ bon ©elbfl«

Erinnerungen, ber jetoeilb mit bem 2Sorte „’^dp"

fi(p affogiiert ober ber wäprenb eineb Erlebnif«

feb gur SReprobuttion gelangt, oft audp nUr in ber

gorm einer „53ereitfdpaft" auftritt. ©iefer
^dp^npalt wecpfelt bielfadp, in^lbpängtgfeit bon
berfepiebenen (pppfiologifdpen, pfßdpologifcpen, fo*

gialen) 33ebingungen. Eb ergibt fidp pier eine

Sirt „Sielatibität beb (Selbftbewiußtfeinb/' @o
g. 53. ift man pier fidp felbff ein „anbeter" je

nadp bem fogialen ÜDtilieu, in bent matt fidp gur

3eit bewegt, audp fdpon burdp bie Einffeflung



auf beftimmte ^nbibibuen unb Greife unb auf
bie 9Äeinung, bk biefe bau uns haben; unfer
„fogialeS'- 3$ iff ein Skflej ber fogialen Um*
weit, ift burcfj unfer 33erhäftniS gw bkfer be*

ftimmt. " ÜDtan benfe an bie oft großen ©egen*
fäfce gmifchen 5em $dh beS SßribatmanneS unb
baS beSfelben Tiengen als ^olitifer, Beamter
u. bergt, ober als ©lieb einer SSftaffe, einer fo*

jialen ©rupbe. ©in Sßedjfet beS SJtilieu, ber

Lebensführung, baS §ineingeraten in neue 33er«

hältniffe fann baS $$ oft erheblich miobifi*

gieren. 3tudj infolge feelifcher ©rfranfung fann
baS %ü) eine große SBanblung burchmachen, in-

bem beftimmte ^ombleje auSfallen, anbere an
beren ©teile treten. ©3 fann baburdj auch gul

einer $Irt „©galtung ber ^erfönlichfeit" fommen,
toobei halb ber eine, halb ber anbere 3cf)'$ombte£

herrfihenb finb unb baS '^ch^emußtfein be*

ftimmt (g. 33. in ber §hfmofe); ber ©harafter!
beS 9Jtenf(hen fcheint bann oft inS ©egenteil um*
gefdjtagen ober eS fieht auS/ als ob in ihm1

ein

frentbeS 3sdj fi(h manifeftierte (ßuftänbe ber

„Sefeffenheit, bes „OKebiumismus" u. a.). Sind) unter

normalen 33erhältniffen geigen fictj im Inhalt
beS ^chbeümßtfeinS oft ftarfe ®ibetgengen, ©e*
genfäße, aBiberfprüche, je nachbem eine ober bie

anbere feelifche ,,©<f)icht", biefer ober jener 33e«

girf bon ©ifpofitionen, bion Stomblejen (gefühlS*

betonten 33orftetIungen unb ©trebüngeu, Trie-

ben) gur borübergehenben 33otherrf<haft gelangt
ober fidj im SBettftreit mit anbeten ®ompte£en
befinbet.

©af „©elbffgefühl" im1 engeren ©inne be§

SBorteS, b. h- baS ftarf gefühlsbetonte SSehmßt«

fein ber Strafte, 9Äa<f)t, 33ebeutung, beS SöerteS

beS eigenen geh, ift bei berf«hiebenen $nbioibuen
berfdjieben geartet, fchtoanft aber auch oft bei

einem unb bemfelben SDknfdjen. 3tbhängig ifS
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eS bon bet organifdhen Sitaliiät unb bern Maß
ererbter unb erworbener feelifdEjer Energie, über
bie ein ^nbibibuum berfügt, ferner bon beffen

Erfahrungen betrefft ber Erfolge feines 2ßoi-

IenS unb SBirfenS, enblidh auch bon ber Schälung
ber eigenen ißerfönlidhfeit burdf anbere, butc|
bie gefellfdfaftlichen ©rupften. ES hefteten hier
aber bielfach STäufchungen, nadh oben hiu (bis

1

gunt „©röpenWahn") unb nach ber unteren ©ren*
Se bon MinberWertigfeitSgefühlen. Eine häufige
Erfcheinung ift baS Seftreben beS 3ch, bie bon
ihnt gefühlten eigenen Minberwertigfeiten,

Schwächen, fehler su berbecfen, fichi — oor fidji

felber unb bor anberen — ftärfer, beffer er-

fdheineit su taffen, als eS in SBirflichfeit iff.

£>aS 3<f> ergibt ficf) nur su gern einer Selbfttäu*

fdhung. SDieS auch in ber Söeife, baß eS, oft

ohne bieS betrugt su tun, feine (Schwächen ge*

mäß bern ^beatbilb, baS eS ficf) bon einem 3<h
macht, burch bie Slmtahme entgegengefeßter 2lt*

titäben su fontpenfieten, auSsugleidhen fudht. Sei
biefer bewußten 2Inpaffung an baS Sunfcf)s5<h
fontmt eS nicht feiten su einer Ueberfompenfa*
tion; baS ^nbibibuum, baS in SBafjrheit etwa
fentimentat, willenSfchWacf), ängftlich u. bergl.

ift, marfiert in übertriebener SBeife ben robuften,

energifdhen, fraftbollen Eharafter („Männlicher
Sßroteft" : 21. 2Ibler). 23is su einem gewiffen 2Iusmaße
fann bie „^nbibibualität", bie Eigenart eine$

3<f) tatfäd)Iich burch ben Einflug oon 2Iutofuggeftion,

2Bünfd)en, bas Silb bes 3beal*3ch unb ben 323il«

len su biefem eine höhere 6tufe ber Entwicklung ertei»

eben. ®ie burch ihren 33ernunftwiUen oollfeommene

^errfdhaft über bie Mannigfaltigfeit ber Triebe

unb Segeßrungen auSübenbe, hatmonifdh unb
fonfeguent fidh betätigenbe „Sßerfönlichfeit" iff

ebenfalls ein 3beat; fie ift nicht gegeben, fonbern
ben 3«bibibuen aufgegeben afö Sollfommen-
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ßettSgief, bern man fidß nur rneßr ober weniger
nähern tann.

II. Seit.

Das (8efitf)ls*> unb SBiEensleben.

A,

©efütjlole&e».

22. Sie Eigenfdjaften beS» ©effiljlS.

9öir berpalien mtS niemals rein borfteltenb

ober inteltefiuelt. Ser .Quftanb ber „Eteidjgül-

tigteit" Onbiffereng) ift nur ein SurdjgangS-
punft beS ErtebniSftromeS unb nur relatiber

ßlrt, abfolut gefüßtSfrei ift: aucß er nidjt. SBenn
aud) nocß fo wenig ausgeprägt unb bewußt, ir-

genbwie nimmt baS erlebenbe Subjett immer
»Stellung gu feinen ErlebniSinßalten, bgW. ber-

mittelft biefer gu ben fie auSIöfenben Steigen

äußerer unb innerer 2trt, eS reagiert auf fie

oerfcßieben, je nacß ber Stngemeffenßeit berfet-

ben git feiner Eefamtbefcßaffenßeit ober gu feinen

partialen unb jeweiligen guftänben. Sa» Ee-
füßl ift im engeren SBortfinne „fubjeütib" als bie

Empfinbung, eS Eann gwar inbirelt auf ein Db-
jeit ficß begießen, ßat aber unmittelbar ntcßtSI

mit ErfenntniS, objefiiber Sacßberßalte gu tun,

fonbern ift ein Sßmptom für ein SBerßalten beS
SubjeftS gegenüber feinen Erregungen. SaS
©efüßt ift Weber felbft eine Empfinbung ober 23or-

ftellung, nocß ein ißrobutt ber SBerbinbung ober
SBecßfelWirfung fotcßer, eS ift ein fpegififcßer,

unableitbarer Vorgang, eine urfprüngließe Seite
beS SSewußtfeinS, ein ©runbmoment beS feelifcßen

Erlebens. Socß gibt eS fein befonbereS @e-
füßlSbermögenSi, fonbern nur EefüßlSbiSpofiti-
onen, bie gum Seit „angeboren", gum Seil aber
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im Saufe be§ Sebenä entftanben finb. ger*
ner gibt e§ feine gefonbert auftretenben (Sefüpfe,

fonbern biefe fttüpfen fidg ftet§ an dmpfinbun»
gen, SBaprnepmungen, Sferftellungen (turg an
fenfuale unb intellektuale Vorgänge) unb bilben

felbft 21nfang§momente ober Segleiterfcpeinun»

gen bon 2Billen3borgängen; fie finb toenigfienä

potentielle 2Sillen3faltoren, gepen in ber Sie-

gel in ein „«Streben" über.

S)ie (Srunbridptungen, nacp benen fiep bie

(Sefüple unterfepeiben laffen, finb „Suft" unb
„Unluft". SDiefe §lu§brüde finb im loeiteften

Sinne gu berftepen, fie umfaffen bie berfepieben»

ften Slrten unb @rabe be§ Slngenepmen itnb Un»
angenepmen, bes 2BoplgefalIen§ unb äJtifjfal*

Ien§, be§ 33epagen3 unb UnbepagenS, ber
greube unb be3 Seibe§. SJian !ann bie Suft

a!3 bie pofitibe, bie Unluft aI3 bie negatibe ®e»
füplgricptung begeiepnen, feobei aber gu betonen

ift, baff Unluft niept blofjer Sttangel an Suft,

fonbern in iprer Slrt audp ein 5ßofitibe§ ift; an»
be.rfeitS ift Suft niept etma blojje§ greifein ober

Slufpören bon Unluft, fonbern ein guftanb,
auep opne borangegangene Unluft aufiritt, au£
felbftänbigen SBebingungen entfpringt. B^bscpfi
finb Suft unb Unluft al§ f i n n 1 i cp e (Sefüple

berpanben, aI3 „(SefüpMon" eingelner ömpfin»
bungen ober al§ elementare 2öaprnepmung3ge»
füple. £>agu fommen bann bie g e i ft i g e n
©efüple, bie fiep an beftimmte SBorftellungen

unb S5orfteIlung»berbinbungen fnüpfen. £>urcp

eine Spntpefe elementarer ober überhaupt bon
^ßartialgefüplen entftepen „Xotalgefüple", bie

iprer Dualität ober 9htance nacp ben 33effanb»

teilen gegenüber ettoa§ 9?eue§ barffellen, fdpon

be^palb, toeil burep ba§ gufammenmirfen ^er ^en

^artialgefüplen gugrunbeliegenben STeilerlebniffe

gu einem (Sangen eine neue, einpeitlidpe ©efüplä»
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gtunblage entfielt. «Solche Sotalgefüple jtttb

§. SB. bie auS einer Verbinbnng berfchiebenet

aefthetifdjer ©lementargefühle unb affojiatio ptm
gulommenber VorftellungSgefühle refultieren&en

©efamtgefühle, toie fie burcf) bie Seile eines

KunftmerieS (§. SB. einer Komposition) auSgelöft

toerben. SBäljrenb ber elementare ©efüljlSton
bet fömpfinbung an biefet als foldper, menn
auch mit inbibibuellen Sbiobifüationen, haftet,

fielen bie fompleyen, geiftigen ©efüple in einem
lofeten gufammenhange mit ihrer VorftellungS»
grunblage. Slbhängig finb bie ©efüple oon
öetfdjiebenen SBebingungen: Oon ber Dualität
unb 'gntenfität beS (SrlebniffeS, leptereS fo, bag
in ber Siegel fel)t fcfpnacpe unb fe|r ftarle (Sin»

brücfe Unluft mittlere aber Suft ober relatibe

,,©lei<hgültigleit" gut golge fyaben; oon ber

„Konstellation", b. h- ben gerabe im SBetougtfein

Oorpanbenen Vorstellungen unb VorftellungS»

biSpofitionen; bon ber jetoeiligen ©emütsftim»
mung ober allgemeinen ©emütslage; bon ben
befonberen (SefüplSjuftänben, bie beut neuen
(SrlebniS borangepen; bon ber gangen gnbibt»

bualität beS Gsrlebenben (ber ihm eigentümlichen
5lrt, auf (Sinbrücke ju reagieren, feinen ©emüts*
biSpofitionen) u. a. $e nach bem Sedpfet bie»

fer SBebingungen fann berfelbe (Sinbrud in bem
einen gälte (ober baS einemal) Suff, in bem
anbetn (ober ein anbereSmal) Unluft ermeden
ober relatib gleichgültig fein; ober eS lann bie

gntenfität beS ©efüplS bei gleicpbleibenber Dua*
lität toedpfeln. ©a bie ©efüple (Spmptome für
bie 91rt nub Seife finb, tote [ich ein ©tlebniS
bem Sufammenpange ber bisherigen ®rlebniffef(bem

einheitlichen 3ch e3ufammenhange) einorbnetp— in

mehr ober toeniget paffenber haobtonifdpet ober
aber in ftörenber Seife — fo ift eS berftänblich,

bafj bie Vergangenheit beS gcp, bie entfern»
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tere mie bie näcE>fte, 2lrt unb ©rab beS ©efüßts
bebingt ober Beeinflußt.

^m allgemeinen läßt ficß fagen: ölleg, ma§
in einem günftigen 35erßaltniS gut pftydßoßßßfi'*

fdtjen Organifation erlebt mirb, maS biefe als
©angeS ober in einem Seile förbert, erregt ein

Jßuftgefüßl, mäßrenb alles <Störenbe, <Scßäbi*

genbe Unluft ermecft. <So meift baS ©efüßl auf
bie gtoecfmäßigieit ober Ungmedntäßigfeii bon
Steigen unb (Erregungen beS Organismus ßin.

Silber baS ©efüßl ift oft nur ein ©ßmtotom für
unmittelbare, momentane görberung ober §em*
mung; auf bie folgen ber Erregung ober SBeläti*

gung ift baS begleitenbe ©efüßl oielfacß nicßt

eingeftcllt. (So mirb eS begreifließ, baß etmaS
maS für ben SlugenblicE ober in 33egug
auf einen Seil beS Organismus luftooll ift, un*
luftoclle (Effefte für biefen Seil ober für ben ©e*
famtcrganiSmuS nacß fid^ gießt. @o fann ein

©ift angeneßm fcßnteden, eine fcßäblicße ©emoßn*
ßeit luftbetont fein, troßbem ber Organismus
burcß beibeS gefcßäbigt mirb; umgefeßrt fann
ein ßeilfameS Sttebifament ßöcßft unangeneßnt
fcßmeden. Sie unmittelbare „Sperrung" ber*

mittelft beS ©efüßlS ift alfo nicßt bucßmeg gu*

berläffig, bie ißr gugrunbeliegenbe 21nßaffung
nicßt auSteicßenb; fie muß baßer
burdß (Erfaßrung unb Dtefleyion berichtigt unb
oerocllfommnet merben. Sie SBlinbßeit ober

Shcrgficßtigfeit beS ©efüßlS nötigt gu einer ®on*
trolle unb ^Regulierung ber ©efüßlsimßutfe burcß

bie 35ernunft, gunätßft im Sienfte ber inbibibuel*

len 6elbfterßaltung, bann aber aucß in fogialer unb
etßijdßer SBegießung, bamit foiooßl bie 3mecfe ber

(Eingelmenfcßen gu einem einßeitlirßen 3ufan(*

menßange fidß oerbinben laffen, als aucß bie 35er*

ocllfommung ber ÜRenfcßen in ber Üticßtung

beS SBoIImenfcßentuntS ntöglicß mirb.



103

@3 gibt neben reiner Suft uttb Unluft auch

„gemifchte" ©efüfie, biefe finb aber nicht fi»

mixltane ©efühlSberbinbungen, fonbern e§ befielt

hier eine rafche {folge bon Suft itnb Unluft, ein

©Sgillieren gmifcfjett beiben SfHdhtungen (g. V,
bei bent riffelt ber Hoffnung). (SS gibt g. $8>,

eine Trauer ober Sehmut, mit ber eine gemiffe

Suft berbunben ift, eS gibt auch eine „SBonne
beS ©chmergeS." $n fotzen fallen erflärt f id^(

baS Vorhanbenfein ber Suft auS einer als an»
genehm empfunbenen (Erregung burcf) ben 9teig,

tn anberen überbauet au§ bem Umftanbe, baQ
ber unluftbollen Söirfung eines (SrlebniSinhaltS

eine Suft an ber {form beS (SrlebenS ober eine

burcf) VorftellungSaffogiation öebingte Suft fid^

gefeiten fann. $e nach bem VorftellungSfont-
plejc, ber gerabe in ben Vorbergrmtb beS Ve-
muBtfeinS tritt, fommt eS auch oft gm einer,

gmiefjjältigen <$efüf)l3einftellung gegenüber bem»
felben Obieft, berfelben ^erfon; tnait tyricht

bann bon ber „9lntbibaleng" beS @efühlS (g.

V. beS $inbeS int Verhältnis gum 33a ter).

©in ©begialfall ber „Qielatibität" ber
CemuhtfeinSborgänge ift ber ©efühlSfon»
traft. Suft unb Unluft lieben einanber, um fo:

mehr, je ftärfer fie finb. ®aS auf ein (inten»

fibeS) Unluftgefühl unmittelbar foigenbe Suff»

gefüf)I ift befonberS' intenfib; Unluft, bie auf Suff
folgt, erfdfeint größer,, als menn if)t anbere un-
angenehme ober inbifferente ©rlebniffe boran»
gehen, $m Vergleiche mit borangegangenen in»

tenfiben (Sefühlen erfcheinen bie folgenben fdhmä»
cheren ber gleichen 9ticf)tung noef) meniger inten»

fib. $e mehr ©lücfSgüter mir fcfion befi^en,

befto meniger Suft bereitet uns ber gumacfiS an
ben gleichen ©ütern

;
bie Suft tritt alfo in einem

gemiffen Verhältnis gur fdjon borfjanbenen auf



— ein Stnatogon p,r „ttnterfdhiebSempfinbung"
Mnb pm „aßebet’fdhen ©efeß." Stuf bie ^n*
tenfität beS ©efüIjtS ift ferner bie ©ewohnljeit
Bon ©inftuß, ©urdh häufige SBieberholung beS
©enuffeS ober SeibeS erfolgt eine ©bftiumpfung,
baS ©efüpt oerliert an StärEe ober 0rrifthe.

EDod) gewinnen geiftige ©efühte mit ber Seit
an „$£iefe", menn fie auch an „Sebhaftigteit"
©inbuße erleiben

; ihre ©inwirEung auf bie ?ßft)(f»e

ift eine nachhaltige, fie oerweben fidj bem 3<h'
Bufammenhange ein. Beleben ihn, werben p
einer ©emütSbiSpofition. [Die grähigteit, fidh

leicht gefühlsmäßig erregen p taffen, ober audh

in Gefühlen p fdhwetgen („«Sentimentalität")

eignet Bielen Qnbioibuen, bie bennodh ober oft

jgerabe infolge biefeS Naturell toenig ©emütS-
tiefe ober ©emütSinnigfeit Befunben.
!

SDtit bem ©orftettungSIeben fteht baS ©e-
fühl in mannigfachen SÜBechfelbephungen. ©an
Unterbewußten ©rlebniSinhatten ftraßten in baS
SteWußtfein ©efühte unb Stimmungen ein, bie

nun ihrerseits ben weiteren ©erlauf beS ©rtebenS
feeeinfluffen. ©ie Dichtung ber Sfteprobuftion

fowie ber ©orftettungSoerbinbungen Wirb burd)

baS ©efüht („^ntepeffe") Beeinflußt, ebenfo bie

©efdjwinbigfeit beS ©orftettungSabtaufS, wie an-
berfeitS bie fftegfamfeit ober Stumpfheit beS ©ei-

jfteS baS Sluffommen Bon ©efühlen mit bebingt
©ebädjtniS, ^hantafie, üDenfen Werben burdh

©efühte geleitet, burdh gehobene Stimmung ge-

förbert. ®aS ©efiihl ift ein gaftor ber 2luf-

merljamfeit unb Slpperjeption unb eine ©egteit-

erfdheinung geiftiger SCfttOität. ©S felbft Wirb

Uber burdh bie SenEung ber Stufmerffamfeit auf

feinen ©eftanb gefdhwädht ober gehemmt; burdh

Setbftbeobadhtung fann man fiep feine ©efühte
pweiten gängtidf) hinweg anatpfieren. ®ie 9ie-

probuftion Bon ©efühBpftänben ift eine mittel-
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6«,re, fte erfolgt burd? SSergegentoärtigiung ihrer

©orfteitungggrunblage, au bie fic^ ©orftettuugg»
ober ißhantafiegefühle fnüdfeit, bie gemöh nti«h

toeniger lebhaft atg bte urfdrünglichen ©efühle
finb, oft auch einen anbern «Siimmunggdharafter
haben, Ob in ber ©rinnerung bas> Suftootte

bag Uebergetoi(f)t über bag Unangenehme befi^t

(„©rinnerunggodtimigmiug'') ober nicht, ober ob
eg fich nmgefeh.rt oerhält, lägt fich fehlet ent»

fcheiben; in biefer §infitf)t bürfte eg moht Oer»

fdjiebene Shpen gehen. «Sicher ift, baffi ftarf un»
luftbetonte (Etlebniffe, bie nicht „erlebigt* finb, mit
benen man fich nicht abgefunben hat/ bie Sen»
benj haben, immer toieber in ber Erinnerung
auf§ntanchen ober bag «Seelenleben (unb beffen

^hhfif«he Sieu^eriungen) ftörenb p beeinfluffen.

#ier fann unter Umftänben bie „*ßfh<hoanathfe"
reinigenb („Eathartifch") eintoirfen. ©urch §er»
ftettung bon ©egengefühten, Slbtenfung oermit»

helft, anregenber ©efchäftigung taffen fich, mo e3l

nicht p fchtoeren dathotogifdjien guftänben ge»

fomuten ift ©entütgbeftre ffionen, bie auf biefe

ober auf anbere SBeife entftanben finb, beheben,

©in getoiffer „©rinnerunggiodtimigmug" befteljt

ittfofern p recht atg bnreh bie „oerftärenbe"
SJiadht ber ißhantafie bem1 älteren ÜDienfdhen ©r»
lebniffe aug feiner ®inbf)eit unb ^ngenb meiftj

tuftootter erfcheinen, atg fie eg oft toaten; auch
oergi|t man im ©tücf leicht erlittene^ Unge»
mach. i

1

©er JBechfet ber „«Stimmung", ber attge»

meinen ©emütgtage, ift nicht btof oon ben je»

toeifö im Sktougtfein borhanbenen ©rtebniffen
abhängig, fonbern auch Oon !unter6 etourten 3?or»

ftettungen, 3SorftelIung§bi§bofitioiten, ©emein»
embfinbungen, förderlichen 8iuftänben, bie anber»
feitg fetbft, mie bag ganje leibliche SSefinben,

burch bie jetoeilige ober retatio baluernbe ©e»
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mittäfiimmung Beeinflußt inerben. ,3m
ftanbe gehobener, freubiger Stimmung ift öer
SÄenfcß frifdfer, energifdßer, Bemegficßer, bie §lt-

Beit gef)t leicßtep bon ftotten, bie SSitafttöt, bie

Sat- unb SdßaffenSfraft, bie geiftige (Empfang*
ftcßfeit unb Stegfamfeit erreicht ein Sltapimunt
©ie teleologifcpe Vebeuiung be§ ©efüßMebeng
überhaupt ift groß, in Biofogifcfjer,, pftjdjologii-

fdfer, fokaler, etßifcßer, fultureller Begießung,
©as Xinluftgefüß! bient §utVetmeibungfcßäbIicßet(Eitt-

flüffc unb treibt pr Vefeitigung pßpfifcßer unb
feefifcßer Mängel unb Störungen, e§ bient ber

organifcßen „SelBftreguIation". ®ie 2fu3ficf)t

auf luftöolle guftänbe toipb pr Sriebfeher bef
4)anbeln§, löft ba§ SEBoüen au3j, [teilt ißm Qiete,

feßt bie in un§ fcfjluntmernben Energien in Sä-
ten um. ©aßer ber inbibibuaX- unb fogialpäba-

gogifcße, etßifcße unb Mtupelle 2öert Bon greube
unb ßeib, bopauSgefeßt, baß bie Vernunft regu-

Uerenb eingreift unb baß ber SDtenfcß ficf) Hießt

bauernb in ©efüßtSeptrenten Bemegt ober ficf)

paffibent ©enuß ©ber Srauern Bingibt.

©efüßl ift einerfeit§ eilt Kulturfaftor, anberfeitS

Bebarf e§ felbft ber Shtltibierung, ber Verarbei-

tung int Sinne be§ SöittenS pp tpößerentttnc!-

lung. f

€§ gibt tooßl ©efüßle, bie berßättniSmäßig
toillenSfrei finb, Bei benen ein Streben faum Be-

rnertbar ift ©ber nur al# Senbenj pr ^eftßal-

tung be§ SuftbolXen unb pp Sefeitigung ber Uu-
Xuft. '3n bep Stege! treten bie emotionalen 3u-
ftanbe aX§ SrieBfebern bon (inneren ober äuße-
ren) §anblungen, alf© al§ Momente bon 2öit-

Xen§bopgängen auf. SBenn man (mit SBUnbt)
„((Erregung" unb „SBeruBigUng" fotoie Span-
nung 7

' unb „ßöfung" al§ ©punbricßtungen beS

©efitßXS neben ben ,reinen Suft- unb Unluftge-

füßlen unterfcßeibet, f© fann bie§ nur mit ber
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©infchränfung gefächen, baß biefe ©efühBrich*
tungen nicht etwas 'Elementares finb, fonberu
burd? EmpfinbungS« imb StrebungSEomponen«
tcn ihren EharaEter erhalten, ©er llnterfchieb

jwifchen bet „Sufi an etwas" unb ber „Sufi 51t

etwaS" Wieberum befielt barin, baß in bem
erfteren ^oll ein 'gegenwärtiger, aEiueller $n*
öolt luftbetont ift, in bem ^Weiten ober bie Vor»
ftellung eines möglichen „EnteS" (Sufte.rregen-

ben) baS streben nad) beffen Erreichung auSlöf£
Wie Eefühle als folcfje gehören jum „guftanbS*
bewußtfein". 33on einem „EefühBgegeuftanö"
Eann nur infoweit bie Siebe fein, bafs, etwas als

SluSlöfer eines ©efü^B betrachtet wirb ober ber

©efüfjBguftünb fid) mit einem VorftellungSiw
halt üerbinbet ober baS mit bem Eefühl ber*

knüpfte Streben fid? auf bas 93orftellungsobjekt richtet,

©erfteht man unter „Wertung" baS Sewu^tfein
bon ber ©ebeutung, bie etwas in ©ejug auf,

bie mögliche ©efriebigung eines ©ebürfniffeS
hat, fo ift bon ber unmittelbaren Wertung burd)
bie gefühlsmäßige SleaEtion beS ©ubjeEtS baS
,Werturteil" §u unterfdjeiben, in Welchem bie

Eigeitfdjaft eines <StwaS !

, Werigefüljle (inbibi*

buell ober allgemein, borübergeßenb ober Eon*

ftant) §u erzeugen, aUf Erunb emotionaler Ein*
ftellung auSgefagt Wirb. ©iefeS Werturteil be*

jieljt fid) bfreft auf einen ©egenftanb in beffen

Verhältnis gu einer WerterlebniS*9ÄöglichEeit;
leßtere ift „objeftiö funbieri", bie Wertung felbff

beruht auf ber „Wertgrunblage." ^ft eine folche

nid)t, fonbe.ro nur bermeintlich borhanben, fö.

erweift fid? bie Wertung als „falfd?"* irrig, b. ß.

bie erwartete -ätföglidjEeit einer ©ebürfniSbefrte*

bigung bitrcf) einen beftimmten Eegenftanb öe*

fiept überhaupt nicht ober nicht in bemoorausgefefsten

WiSmaße. „Subjeltib" ift alles Werten als fol*

d)eS: hoch gibt eS außer ben inbibibwellen aud?!
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folteftibe (fokale) Sertungen, ferner objeJtiöe

(„aBfotute") Serie in beut ©inne, baß gemiffe
©üter (&. 33. Safjrljeit, ©ittli<f)feit) für jebeS

„toertenbe Senmfdfein üBerBaufJt" ober für ein

„Sibeatbemujjtfein" als gültig (notmenbig §u Be*

toertenb) gebadet merben. 85ie „©ubjeftioität"

ber Sertung fdjtiefjt bie objeftiöe SSebingtljeit

Oon Serien nidjt auS, eBenfotoenig bie Wtlge-
meingüttigfeit unb ©egenftänbtidf)feit ber gtoi*

fd)en Serien Beftetjenben Relationen. €S gi6t

eine „Sogif ber Sette" (auf ©runbtage ber „So*
gif beS ©efütjlS" unb ber „Sogif beS SoIIenS"),
oermöge metdjer Beftimmte Seriungen Be*

ftimmte anbere gur $otge tjaben unb auS Be*-

ftimmten „DBertoerten" (©runbtoerten) fidj Be*

ftimmte „Untertoerte" mit innerer Stotioenbig*

feit ergeben. Qm1

fog. „emotionalen SDenfen"

1$. Riaier) fommt bie Sogif beS ©efüfjts §ur
Geltung. \

9Äit ben ©efüfjtSpftänben finb mannigfache
f)^)t)fioIogif(^e $8egteite,rfcf)einungett ber&un*
ben. SaS bem ©efü|t innerhalb beS ßentral«

nerbenfBftemS entfpridtit, fteljt nodj nidjit feft.

^ebenfalls Jjanbelt eS fidt) tytx nicht um einen

neben bem b^fiologifdien AorftettungSforretat

gefonbert ein^erge^enben Vorgang, fonbern um1

eine Beftimmte 31,rt unb ©iärfe ber Ausbreitung
ber ©rregung im ©efjirn; günftigeS ober ungün*
ftigeS SerljctltntS beS chemifchen Aufbaues (ber

Affimitation) pm ABBaU (gut (Siffümilation),

beS -iÖtajgeS ber Neigung pm oorhanbenen ©ner*
gieoo.rrat u. bergt, fommt f)ier in §rage. $n*
bem bie bem ©efüht entfftredjenbe SDtobififation

ber §trnbrojeffe ben übrigen Zeit beS teiBtidjen

(Organismus Beeinftu|t, treten an biefern bhh 5’

fifd»e ©Brngtome beS ©efüfdS auf, benen tote*

herum beftimmte ©entiein* unb ©inneSemgfin*
bitngen entbrechen, burd) beten eigenen ©e*
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füßBton eine fftücfmirfung auf ba£ primäre ®e*
füßl erfolgt (befonber» beim /r5fffefi

//
)- ®a§

£erg ift nidßt, mie oft geglaubt mürbe, ber <St£

bes ©efüßts ;
moßl aberroirb es infolge feiner Serbin»

bung mit beut ©eljirn burcß ben „nerbu£ bagu§"
beeinflußt, unb auäf) ba§ ^fßmpatfjifcße'' ‘Serben*

gernebe geigt ftcf) in ©efüßföguftänben erregt
gu ben pbßfiotogifdjen ©efüfjföfßmptomen ge*

ßören ^eränberungen im 1 SStutbrruf, in ber 23lut*

fülle, in ber ®efcbtoinbigfeit ber SBlutgirMation
in ber ^ntenfität unb ©efcßminbigleit be§ Sßül*

fe§, be§ fpergfdjtageä, ber Sltembernegungen,, in

©rüfenabfonberungen, SÄuSlelempfinbungen.
®urcfj finnreidj fonftruierte Stpparaie (<Spl)t)g*

mograßfj ober S$uifometery $letßß§'mograpb,
^neumatograpfj, ®tmamometer u. a.) laffen ficf)

biefe ©ßmptome experimentell feftftellen unb
teilmtife aucfj quantitatib beftimmen (^ßjt)cf)ologi*=

fdEje ,,Slu3bEU<fSrne tfjob e"). @o g. SS. bat e§ ficb

gegeigt, baß- mit bem guftanbe ber ßuft eine 33er*

ftärfung be§ $ulfe§ unb ein tiefere^ Sttem*
fjolen berbunben ift. 33on bem SfiuSbrmf ber

@emüt§bemegungert mirb weitet [unten bie fftebe

fein.

28. ©runbformen ber ©efiüjle.

$>ie reicße Sftannigfaltigfeit ber Strien unb
Nuancen be§ ©efüfjfö fftebue paffie.ren giu laffen,

mürbe un§ glt meit füßren. ^m folgenbett mol*
len mir nur bie ^außtformen, in benen ba§ ©e*
füßl auftritt, in einer gemiffen Orbnung lurg

cßarafterifieren.

Bunäefjfi ergeben ficf» gmet ^lainpülaffen bon
©efüfjlen bupdj bie Unterfcßeibiung ber finn*
ließen (föpperlicßen) bon ben g e i ft i g e

n

(fee*

Ufcßen) ©efitßlen, je nacßbem ba§ ©efüßl fidjl

an ©mpfinbungen (al§ bereu „@efüßI»ton")
fnttpft ober aber burcß 33orffelIung3inßalte,
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Borftellungsrerbinbttngen, geiftige gunftionsn
ouSgelöft trirb. •Sitte tu eitere Einteilung ift bie

©lieberung in „allgemeine" unb ©onber*@efüI)*
le, in infinit*, {$ro,rm=„ §un!tion3gefüt)Ie. ©ie
geiftigen ©efütjle verfallen in logiftfje („intellek-

tuelle") int engeren (Sinne), aeft^etifd^e, fogiale,

et^ijd^e, reltgiöfe ©efüljle.

Su ben allgemeinen ©efütjlen gehört gunädjft bas
„Sebensgefübl", non bem bereits bei Befpredjmtg ber

©emeinempfhtbungen bie SHebe mar. gur ©runb»
läge bat e§ ba§ meift nur al§ Pertnorrener ©e»
famteinbrud §utn Betnitifjtfein tommenbe infam*
mentnirfen ber 8eibe3empfinbungen. Sind) be*

trefft be§ ©efüb^tonS ber ©emein* unb ©ittne§*

empfinbungen mürbe bereite ba§ Wötigfte gefagt.

Bon ben allgemeinen ©efüblen be§ie|t fiep ein

©eil auf bie Wri unb SBeife, inte ber Wb lauf ber
Borftellungen unb bie Betätigung non pfpcf)0*

pppfifcfien gunftionen bor fid) gebt. §ierber
gehören ba§ ©efüftl geiftiger „irrifebe" im ©e*
genfab §u bem feelifeber Wnftrengung;, ba3 ®e»
ffl&I ber Äangtreile, ber Ungebulb, ber Srlrar*
tung, ba§ ©ätigfeii3gjefübl, ba3 ©efübl ber ißaffi*

bität, be§ SeibenS, be» feelifdjen ©d)me.rge§^
ber Wufgeregttjeit, Wiebergefdblagenbeit, Befrie*
bigung, Snttäufctjung, be§ ©elingenä unb iUiifj-

lingen§ u. a.

intellektuelle ©efüljle treten in §treierlei

gortn auf. SrftenS al§ g’unltionSgefii^l. @o
ift ber Borgang be§ ©id)*Befinnen3 mit ttnlufj;

nerbunben, trenn er auf §inberniffe ftöjjt, cbenfp
ba§ ©enlen unb ^-orfeben, trenn e§ §u großen“

©cbtoierigleiten begegnet; luftroll ift ber ©enk-
projejj hingegen, trenn bie geiftige Wrbeit einett

guten Fortgang nimmt, ^inberniffe leiefjt über*
trunben tberben. ©er itneifel, ba§ unfidbere

©cbtränten §trifdE)en Urteil§möglttf)feiten ift un-
angenehm, bie tfjeopetifdbe ©emi§|eit al» fold)e
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Immer angenehm, ebenfo bie ßöfung Don Prob-
lemen, bie ^©ntbedung einer SBaßrheit, bie ©e-
minnung einer ©rlenniniä, bie Bereicherung be£

eigenen SBillenS, woburcf) bie geifttge 9ftacht

unb bamit auch ba» Selbftgefühl erhöbt wirb.

gmeitenS aB logifdje ©efühle im engeren Sinne,
gn biefen gehören ba§ ©efüljl ber Söahbheit
Ober ba§ ©bibenggefühl, ba§ ouS ber ©inficht

in bie notwenbige ©eltung eine» Borftellungs-

gufammenhangeS ober einer Relation gwifdßen

©rkenntnisobjefeten refultiert
;
bagu kommt noch bas

SBirflidhfeiBgefühl, ba§ un§ gegenüber objettiben

SQSahrnehmungsinh alten anbers Stellung nehmen
läßt aB gegenüber ©rinnerung§- unb 5p^antafie=*

borftellungen. Sind) ba§ ©efüßl be3 „©lau-
lebend" ift hier angufüßrett, ba§ meßr ober we-
niger tiefe ttebergeugtfein bon einer SBaßrbeit

ober SBirllicßleit, auch wenn burcßi jobjeftibe

©rünbe bie Berechtigung ber Bnnahme nicht

gu ermeifen ift. 3Bir glauben, Wa3 unferer per-
fimlidhteir gemäß ift, Bebürfniffen berfelben ent-

fßricht, bem .gufamntenhange unferer ©rlebniffe

fid) gut einfügt. L

®ie aefthetifchen ©efüßle feßen fid) au&
f£orm-, Inhalts- unb gfunltionSgefüßlen guiam-
men. ©ine Borftufe be§ aefthetifchen ©enuf-
fe» bilben bie an beftimmte STon- unb ^arben-
emßfinbungen getnüßften Suftbetommgen, bie

and) benjenigen ©emein- lunb Bewegungilembfra-
bungen anhaften, welche mit ben eigentlichen

aefthetifchen ©inbrüden fid) berbinben. ßeßtere

felbft Werben au§gelöft teils burd) geWiffe, aB’

^fchön" ober überhaupt aB aeftfjetifdh werthaft;

beurteilte anfdhaulidj gegebene Berhältniffe unb
Bcrbtnbungen bon BorfteIlung§inhalten, teiB
burdh bamit affogiierte '3b een unb ©efüljB-
ftimmungen, teiB burdh bie Befriebiaung bon
^«nltionSbebürfniffen finnlidher, intelleltueller.
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emotionaler, oolüioneller $lrt. „gorm" unb
„©epalt" Silben ein ©anjeS; bie aeftpetifdje ,,©e*

ftalt" ift geformte $bee ober ibee*erfültte gtorrn,

ber „unmittelbare" unb ber „affiogiatibe" $aftor
(§ed)ner) mirfen gufammen bei ber ©rjeugung
beS aeft|eiifd)en ©tnb.rudS. tiefer ift in ber
Siegel ein Xotalgefüljl, baS als foldjeS gegen*
über feinen Komponenten ettoaS -freueS, ©igen*
artige^ barftellt. gu ben Komponenten gehören
pnädEifi „aeftpetifcpe ©tementargefüljle" @otdje
Iniipfen fid) teils an bie SBafyrnelimUng beftimm*
ter Xon* unb ^arbenberpältniffe, meld^e um fo

beffer gefallen, je parmionifdjer fie finb, teils

an beftimmte räumliche ober seitliche SDrbnung
anjcpaulidfer ©temente, an bie Söaprnepmung
bon ©eftalten unb räumltdfen Proportionen
(©pmmetrie) fomie bon Sit)tpmen unb Peloegun*
gen. SBelannt ift eS, bafr gemiffe ^arbenju*
fammenftellungen beffe,r gefallen als anbere,

manche in ber Siegel überhaupt mißfallen, ©in
aeffpetifdjeS ©tementargefüpl ift baS ber ©ar*
ntonie fonfonierenber Xöne, ber SJielobie aufein*

anberfotgenber Xöne; Harmonie unb SJielobie

im Vereine mit berfdjmel§enben ober affoper*
ten oft ganj unbeffintmtem, untetbeloUfften SSor*

Stellungen ergeben ein aeftpetifdfeS ©efamtgefüljl
Bgib. eine Sieipe foldier. SSaS bie Künftterfeele

bei bet probuftion erfüllte, worauf fie ppanta*

ftemäfng eingeftellt mar, baS tommt in Dem
Shmftmer? pm „SluSbrud" unb laßt uns, menn
biefer „gelungen" ift, bermittelft ber aeftbeiifdjen

©lementargefüpte bie fünftlerifdfe „$bee" erfaf*

fen, inbem eS uns in eine ber beS KünfilerSt

analoge Stimmung berfept.

35aS aeftpetifcpe ©efüpl ift tote jebeS @e*

füpl etmaS „©ubjeltibeS" Slbe.r eS ift objeftib

funbiert, unb fo ift baS fid) auf baSfelbe ftüt*

pnbe aeftpetifcpe Urteil einer getoiffen ©entern*
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giiltigteit fähig, menigftenS innerhalb einer unb
bcrfetben ^utturgemeinfdbaft Innb unter Voraus-

fefcung eines empfind lieben unb gebilbcten „(Se-

ichmadS." 3öenn eS aud) niid^it bie Aufgabe
ber Sleftbetif fein tarnt, bent Zünftler einzelne

Vcrfdjriften gu machen, fo braUdjit fie fid) bod)

nicht auf Slnaltjfe nnb (SrHärtung ber aeftbeti-

fd)en ißbaenomene gu befdb,ränten, fonbern fie

übt and) eine mertfritifcfje nnb norntatibe gatnf-

tion aus. ©iefe ftü^t fic£) auf bent! Umftanö,
ba$ gemiffe Bedingungen erfüllt merben muffen,
rnenn baS Bemuftfein a|nf Feige mit einem
aeftbetifdjen 2Botilgefallen antmogden fall. ©ie
aeftbetifcfie Feaftion ift nicEjt grundlos^ nicht

minfürtidf), fonbern gefeblid)er Slrt; eS! gibt, bei

aller Variabilität unb Felatibiität ber Sßertung
im (Singelnen, eine ©efetdidbfeit beS aeffljeti-

fcften BemujjtfeinS, mie eS eine foldje beS to-

giften unb etf)tfd)en BemiufjtfeinS gibt. €S
gibt ein aeftbeiifdbeS „Bemufftfein überbauet"
aber ^beatbettmßtfein, auf baS fid) bie aeftbeti-

fd)e Formierung lebten ISnbeS begiebt. ©te
aeftbetifdbe <®efebtid)teit murgetit in einer gei-

zigen gmectbaftigfeit („aeftbetifdbe Teleologie").

@S ift richtig: baS aeftbetifdbe @enie|en beruht
nidbt auf ber (SrtenntniS einer gmedmäfjigfeit,

fonbern ift ein gefühlsmäßiges ©bftem einer fol=

d)en. Unb eS bnnbelt fiel) hier nidbt um einen
äußeren ober einen praftifdben grntd, an bent

baS ©ubjelt intereffiert märe. ©aS aeftbe-

tifdbe 2Bo| (gefallen ift „unintereffiert", baS hier

in gfrage fommenbe Untere ffe ift rein tontembla*

tiüer (befdbaulidber) Slrt, ein Begehren nad) praf-

tifdbem ©enuf) beS DbjettS ift nidbt öorbanben
ober unmefentlidb, menn nicht ftörenb. ©ie
aeftbetifdbe Suft ift infofern begterbelofe, ,,reine"

ßuft, eine ßuft am FnfcbauUngSinbalt unb Hn-
fdbanen als fotdben. ©ie gmedfmäfjiigEeii, bie

8
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bem Wohlgefallen pgrunbe Iiegt[, befiehl barin,

baß infolge ber rechten Slnorbnung einer 21n*

f^auungSmanttigfaltigleit ber Wille pm einßeü*

liehen .gufammenhange einer folbßen befriebigt

toirb. ©ie äußere Harmonie beS „(Schönen''

ifl baS Korrelat pr inneren Harmonie feelifcher

Munitionen, be§ gufammenftimmenS biefer p
einer ©inßeit be§ ©cßauenS unb MühlenSv p einer

„©inßeit in ber Mannigfaltigleit." kennen
mir ba? einheitliche $ufammenfeßanen bie „aeftße*

tifeße Slh-perjeblton", fo lönnen ioir fagen:

aeßhetifeh loohlgefällig ober fcf)ön ifl, ttcaS buteß

feine Vefcßaffenheit geeignet ift, bie aefthetifdß®

31ßherjeßtion in möglich ft bolllommener Weife
in ©ätigleit p feßen. ©ie „©infüßlung", ba§
§ineinberlegen unferer ©efüßle unb ©enbenpn
in äußere ©egenftänbe, toobureß biefe un§ aB
quafübefeelt ober aB Präger geloiffer ©tim*
mungen erfeßeinen, ift tooßl einer ber aeftßeti=

feßen gaftoten, macht aber nicht baS Wefen be§

Weftßetifcßen au§. ®a$ gleicße gilt bon ber
„bemußten ©elbfttäufcßung" (SS. Sange), ba§ ißen*

beln pifeßen MllufionS* unb WirllidßleiBbe*

toußtfein. !

i i

©otoeit gunltionSluft am aefthetifchen ©e*
füßl beteiligt ift, berußt fie nicht auf bloßer Ve*
friebigung bon MunltionSbebürfniffen (ber ©in*
ne, ber Sßßantafie u. f. to.), fonbern auf einer

beftimmten, anfpreeßenben Weife be§ Mjunltionie*

renS. ©ie Wuffaffung be§ Mannigfaltigen barf
nicht p anffrengenb, bie Mannigfaltigleit ber
©inbrüde nicht bermirrenb, bie ©ttegung aber

aueß nidßt p gering fein, infolge ißreS gün*
fügen VerßältniffeS für bie ?l;uffaffung unb ba§

Sufammenfcßauen gefallen $. 93. 93ogenIinien in ber

Siegel beffer aB toinflig gelrümmte, toobei ge*

toiffe Würben miebernm anberen borgepgen toer*

ben. Vielfach ift ba§ Verhältnis beS „golbenen
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©d)nitte§" (©lieberung in ber Sßeife, bajs ber

Heinere Seil einer eingeteilten grlädje fiel) gum
größeren fo berfiält, tt)ie biefer gur gangen) be*

fonber? Wohlgefallen.

©emifdjte ©efüfile finb ba§ ©efüfil be§ „Sr*
habenen", b. h- bebjenigen, baS un§ burc£> feine

(ejtenfiüe ober intenfiöe) ©röße gunächft,

„brüctt", bann aber and) „erhebt", inbern e§

unfere ©eifte^fraft mächtig anfpannt, nnfere
©eele erweitert; ba§ @efül>I be§ „Sragifcpen", tn

weldjem fiep bie Srauer an bent Untergang eines

gegen baS ©efepitf SMmpfenben mit ber Sufi an
ber ©röße tuen [cpließet ißerfönlichfeit üermifeßt;

baS ©efühl beS „SJomifchen",, beS SBiberfprucheS

gwifdßen beut, wa§ etWa'S gu fein beanfptuchi,
unb feiner gintage tretenben Nichtig feit ober

©d)Wache.

©ie üunft hat manches mit bem ©piel
gemeinfam. ©iefeS ift eine Sätigfeit, bie um
ihrer felbft willen (ohne praftifcfie ßtvede) aus*
geübt wirb unb unmittelbar gefällt, ®ie Sufljj

aut ©piele ift teils eine folc^e an ber öurchi

funftionelle SBebürfniffe bebingten Straftäuße*

rung, teils ift an ihr ber Sechfei oon ©pan*
nung unb ßöfung beteiligt. Söiologifcf) unb
fulturell gweefmäßig ift. baS ©piel als Vorübung
unb Sinübiung, als NluSbilbung bon Einlagen, bie

für baS ßeben wichtig finb ($. ©rooS). 33ei

manchen ©pielen geigt fiep eine Suft an ber,.

„Nachahmung". ©iefe felbft beftept in ber

(oft triebhaften) Kopierung wahrgenommener
SSerhalturtgSweifen, bie auf ben Nachahmen*
ben einen ©inbtuef machen unb ihn anreigen,

fiep tu gleicher Sßeife gu betätigen. ®ie Nach*
ahmung ift auch ein bebeutfamer gaftor beS ©e*
feltfchaftSlebenS, ber Srgiehung unb Kultur.

,©ie fogialen ©efüljle begieljen fidh auf
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baS gufantmenleben unb gufamntenmitlen bet
gjtenfcpen (begto. aucp bieler Stere), baS Berpält*
niS berfelben p einanber. Sie fittb teils fo*

gialifierenbe, bie $nbibibuen pr gefellfcpaft*

licpen Berbinbuttg antreibenbe, teils fogiale ©e*
füple im engeren Sinne, bie bereits unter beut

Sinfluffe beS foktalen SebenS entftepen unb aus*
gebilbet toerben. Sie .primären foktalen ©e*
füple murmeln in ber jovialen Sftatur beS SKen*
icpen, ber auf baS ©efellfcpaftsleben angelegt i%
ba er nur in biefetn ben ©afeinSEampf füpren
unb fiep pr ißerfönlicpfeit Unb pm BoIImenfcpen
enthncleln Eamt. ©urcp bie ©emopnpeit beS
gufammenlebenS entfielen [elunbäre ©efüple,
melcpe bie ^nbibibuen, pnäcpft menig*
ftenS in Meinen ©nippen, aneinanber binben.

$u bem BebürfniS nacp gegenfeitiger §ilfe lont*

men ber ©efelligEeitStriebv bie Suft an bem Ber*
fepr mit feineSgleicpen, baS SolibaritätSgefüpl,

baS ©efüpl ber „Spmpatpie" (Vorliebe) für be*

ftimmte ^nbibibuen, baS oft auf unterbemufj*
ten ©inbrüden betul) t unb bann (toie bie „Sinti*

patpie") grunbloS erfcpeint. 3u ben fogialen ©e*
füplen gepören ferner baS Sprgefüpl, SUtacptge*

füpl, Stpamgefüpl, bäS ©efüpl ber ißietät, ber 21cp*

tung, baS DftecptSgefüpl, baS Familien* unb Sia*

tionalgefüpl u. a. $n betriebenen Slbarten

tritt im ©efellfcpaftSlebett baS ©efüpl ber Sie*
be (unb beS §affeS) auf: als ©ejcptecptjSliebe,.

•Rädpftenliebe, allgemeine SKenfcpenliebe u. f. to.,

benen allen bie ©igenliebe gegenüberftept (biie

aber nidpt pr Selbftfucpt entarten muff). Spa*
mfteriftifdp für bie Siebe iff bie Suft an ber
unb p ber Bereinigung mit anberen, burcp bie

baS eigene $dp eine Srgänpng,, Srtoeiienung unb
Bereicherung erfäprt ;

bamit berbinbet fiep meift

baS Streben, ba@ ©eliebte p förbern, tuoburep

bie Siebe p einer mieptigen Sriebfeber beS
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gjanbelns wirb. $ft bie Siebe eine bereinigenbe,

fo ift ber ^afj; eine irennenbe, bag Qeittbfelige,

Siberto artige, aöftofgenbe ©eelenfunliion. ©g
gibt auch eine SÖiifcfjnng bon Siebe unb §afi,
eine „Slmöibaleng" beg Qfühleng gegenüber ber»

feiben ißetfon, begib, gegenüber berfchiebeneu
©eiten iljreg ©harafterg. ©ag „iSroiifdje" im
weiteren unb fpegielleren ©inne [hielt eine große
9ioIIe im ©e eiert» unb ©eiftegleben, unb trenn

auch bie „ißfhchoanalhfe'' oft gu toeit geht,, fo

toeift fie bod) mit Uedjt auf bie SBebeutung ero»

tifdjer Quitoreu für bag inbibibuelle, fogiale,,

fultiurelte Verhalten unb ^robugieren unb für
bie ©nttoicEIung beg ©baralter» fjirt. Sichtig

ift bie „Sublimierung" fejuell*erotifcher Stiebe, bie

Sßergeifiigung berfelben int ©inne ber Slbleitung

erotifdjer ©ipannlrafte unb Umfebung berfel»

ben in fchöhferifche ©nergien.
35on ben genannten fogialen ©efühlen Eann

ein Seil and) gu ben e t h i f <h e n ©efühlen ge»

redjnet toerben. Qu ben legieren gehören fo»

toohl biejenigen emotionalen Quftänbe, bie al§

Sriebfebern fittltdjer Sillenghanblungen in 33e»

tra<bt lommen, als auch bie ethifdjen Sertge»

fühle, b. b- jene, toettfye burd) bag frernbe unb;

eigene §anbeln unb Verhalten auf moralifchem
Gebiete auggelöft toerben. Qn bie etijifche

©bhöre fällt ettoag, fofern e» fittlichen formen
entfbridtt ober nicht entflicht'. ©ag „fittlidh

(Sute" ift bag unbebingt ©einfollenbe, bag burd)

bie „braftifdje Vernunft" ©eforberte, bag bem1

fittlichen ©runbtoillen ©entäfte. ©iefer Sille

gielt- auf einheitlichen Qiufammenhang ber Sil»
lenggiele innerhalb beg ©ingelnen fotoie jener

ber Qnbibibuen untereinanber ab. ©er ethifche

Qmheratib forbert fategorifch bie ©efejjlühleit

beg Sollen», bie mögliche ©inorbnung eineg &er»
halteng in einen fhftemutifdhen Qüfammenhang
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unb, aB gotgerung, ber toottenben Sefen in
ein JSföeidj ber ßtoetfe",, aB beren ©litgtieber

jebe (and) bie eigene) Sßerföntidjfeit §u bepanbeln
ift. SDarauS ergeben fiel) bie et£)ifc£)en Untere
normen, bie ftttlicEjen ©ebote, daraus ergibt fid)

ferner baS ©efüt)l ber ,,2Mrbe" ber fitttid^en

Sßerföntidjteit, bie einen ©igentoert be=

fi#t, nie aB btoffjeS ©littet, fonbern ftetg aucf)

aB Selbftp>eä: §u achten unb p betradjten ift.

©ut ift bat) er, roas bie^erfönlictjfeeii (bie „5Renfd)t)eit"

ober ,,<Htenfd)lid)keit") in jebem p fördern geeignet

ift, altes §anbetn im1 Sinne ber ©lenfd)t)eitsibee/
i

ber ©rfyattung mnb §öt)erenttoicftung beS rein

©lenfdjticfien (ber „Humanität" nnb beren M*
turette ©usmirtiungen). Unb ba bie Humanität
nnr in ber ©efettfdfaft fid) entfalten fann, fo ift

bor altem bie ^Betätigung im Sinne beS 2öit=

lenS ber ©emeinfdfaft, aus bem alte fojiaten

Sagenden entfpringen, fitttid) mertbott unb ge*

fordert, aB ©littet pt ©eatifierung beS idealen

,,©eid)S ber Qtveäe". ©lögen im Saufe ber

menfd)Iid)en ©nttoidlung bie einzelnen fitttidfen

Söertungen unb ©ornten fid) änbern, bie ©rUnb*
ridjtung ber ett)ifd)en SSetnertung, bie auf den
inneren Sinn beS SerfjattenS’, nid)t auf bas

Steufjere beS Handelns ober beffen jeioeitigen ©r*

folg get)t, bleibt ,;a priori" gültig, io eil fie baS
Stionftituierenbe ber Sittlid) teit, baS biefe 5Be*

grünbenbe pm ©USbrud bringt.

Sn ber ©efellfdjaft Ijaben bie ©tenfd)en

it)re fitttidfen ©ntagen entfaltet. £>ie jojiat

auSgebitbeten füttidjen Söertungen unb ©or*
men bilden einen SBeftanbteit beS „obfettioen

©eifteS" unb beeinftuffen aB fotcpe, burd) baS

fogiale ©litieu, ben ©inplnen. Snbem1 biefer

fid) nun oft differenzierter unb fortgefdjrittener

ertoeift atS baS ®ucbfd)nittSempfinben ber Qtii,

fommt eS in if)tn nid)t fetten p einem $on*



119

flift ätmfdjett her bertfdfenben SDloral unb beit

in feinem eigenen ©emiffen fid£) befunbenben
0rorbernngen einet böbeten, b. b- entmidelteren

©efeltfcbaftSorbnung mnb S'fnliiur. ©aber if|

par baS „©emiffen" eine gefühlsmäßige 9te*

aftion, betmöge beten mir unfer eigenes Set*
halten billigen ober mißbilligen, gut ober fd)led)t

finben, aber eS ift meber unfehlbar, noch immer
im ©inHang mit ^xftorifc^ gemorbenen unb!

butd) beftimmte (foptle mnb öEonomifcbe), 3$er*

bältniffe bebingten Settungen mnb formen.
®aS gleidie gilt tont „Pflichtgefühl"; aud) baS
SBemußtfein beffen, maS mit p tum ober p
unterlaffen haben, mitb pmetlen mmfidjer, befon*
berS rnenn eS p einet „®joHifion" bon,

5ßflid)ten Eommt. '(Sine „©ibiben^" bet fitt*

licken ^Billigung mnb 3Kij3,billig|mng beftebt nur
in befcbränltem Sföaße, nämlich für alles, rnaSI

nuferem fittlidjen ©rnnbmillen mnb einem Storni*

blef allgemeingültiger, ftetS tmb überall fidf fin*

benber ^Beurteilungen gemäß ift ober miber*

fbridjt. 91ußerbem gibt eS eine natürliche

SRangorbnung »an Setten, betmöge beten bet;

(entmidelte) 9Äenfd) mit unmittelbarer SBeftimmt*

beit ein ©ut bem anbern borpht, eS höbet;
bemertet. ©benfo merben gemiffe 23:erbältniffe

mollenbet ^nbiöibuen p einanber (ober ge*

miffe SillenSberhältniffe) unmittelbar gebilligt

ober mißbilligt, teils infolge bet ©efeßmäßig*
feit beS mertenben ßBemußtfeinS übet*

baitpt, teils aber in golge bet burd) ©ef<btä>te,

Xrabition, ©rgießung etmotbenen ©infteltmngen,

beten SBebingtbeit mnS ntd)t mebt pm Gemußt*
fein fommt. ©S ift p beachten, baß fo,, mie
bet g-ortfebritt bet ©rfenntniS unb Siffenfdiaft
ein Sprogeß bet Verarbeitung bon ©rlebniSbaten
bureb bie abriorifähgefeßlicbe Munition beS ibeo*

retifdjen VemußtfeinS ift, bie ©ntmidlung bet
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fittlicben formen, SBeriungen, begriffe unb @e=
filmte auf einer fortfcbreitenben Normung „fmaf*
tifcber" ©aten bitrcf) ben etf)ifc£)ert Vernunft»
toiEen, baS „priori" aller Sittlichkeit) beruht.

2öa§ bie Stellung beS ©injelnen p ben,

SJHtmenfcben betrifft, fo finb bon ben „ibioba*

tbifcben" bie „fbmbatbifcben'' ©cfüble p untere

fdfeiben. $u ben erfteren gehört bor allem baS
Selbftgefübl, bbn bemfd)on meiter oben bie Siebe

mar, ferner bie ©igen* ober Setbftliebe. ©aff
jebe Suft SdE^besogen ift, bie Sefriebigung eines

83ebürfntffeS beS ^d) bebeutet, macht nod) nicht;

eine luftbolle §anblung p einer „egoiftifcben".

US kommt baranf an, moran mir Siuft embfin*
ben; bie greube an ber ^örbernng eines SÖiifc»

imenfdfjen ifj; nicht egoiftifd)er 9iatnr, fonbern ein

Reichen bon „^lliruiSmüS",, unb bieS in um
fo höbetent äüafte, als mir bereit finb, rein um
ber görberung anberer millen, ob ne fetbftfücfjtige

Siebenabficbten, ©per P bringen, Unluft auf
uns p nehmen. ©aS reinfte fbmüatbifcbe @e»

fühl ift baS ber allgemeinen Üttenfcbenliebe. ©in

fbe§ififdb fbmf)atbifcbe§ ©efübl ift baS „SDUtge*

fiibl-'
7 ©§ beruht auf ber pechig keit, fid£» in

bie Sage eines anberen einfüblenb beeilt p
toerfeben, an feinen Selben ober 0rreuben teilp*

nehmen, burd) bie SEßabrnebmUng biefer (bep>.

ber Shmpoate berfelben) in analoge ©efnblS*
jfimmung p geraten, ©ine gemiffe OIeief)ar±ig=

leit ber ©rganifation ift 23orauSfefpng für bie

Kläglichkeit eines SJtitgefüblS 1

, auch ein SSerftänb*

niS für bie Situation beSjenigen, an beffen ©r*
gebe t man Slnteil nimmt. SÖtitfrenbe ift jeben*

falls feltener als tOiiileib. Se^tereS ift oft ein

StUifcf)gefüf)l aus Unluft, meldjeS baS frembe Sei*

ben erregt, unb Suft an ber eigenen günfttgeren

Sage. So gibt eS Uebergänge bon ber 9Jiitfreu*
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be big gu bent bet ©ichabenfreube, ber -äftiffgunft

unb beg Reibeg. $e nach ber „SBeühheit" ober
,,§ärte" beg Eemüteg ift bie gfähig*-

feit gum ÜRiileib mehr ober Weniger au§geprägt;
bei manchen „gefüh lgrohen" ^ttbioibuen fehlt

fie gang. @d[äbltd) tann unter Umftänben bag
fdE)toäd£)tid^=^)a ffibe SRitleib fein; bag tatfräftige

SDiitleib aber, bag burdf bie Vernunft reguliert

toirb, ift ein feertboller fittlidEjer galtot.

!21lg Sitten beg Eefüf)U finb auch gu erfeäh-

neu bag „Raturgefühl", bag bie SRenfchen erft

feit ber geit entpfunben haben, alg bie llmfeelt

(g. 35. Eebirge) für fie ihren <&tf)recfen berloir unb
fie au£ ber blofj ffea'ltifchen SBegieljung gu ihr

heräug traten, ferner bie „iogntifchen" ©efülfle

ber SBetounberlung gegenüber ber Unermeßlichfeit

unb Erhabenheit beg Uniüerfuntg Unb feiner

(Orbnung. ©ieg leitet über gu ben teligi*
Öfen ©efühlen ber ehrfürchtigen unb liebeöol*

len Eingebung an bag ©öttlidje, feie immer man
fidh biefeg borftellen ober beulen mag. Ein
Seil ber religiöfen Gefühle, feie fie mit ben pofi*

tiben Religionen Oerbunbenfinb (ißietät, ©emut,
Siebe, ©anfbarfeit u. a.), ift eine Ueöertragung
ittlicher Eefühle auf bag 33erl)ältnig beg Wett*

'ä)en gu bem bon ihm berehrten Eotte.

ifd) religiög ift bag Eefüljl ber Wbhängigfeit beg
SJtenfchen, ber enblichen Sßefen überhaupt bom
Stllbefaffenben, Unenblichen, Einigen, Sfbfolu*

ten, „in bem feit leben, feeben unb finb", in bem
feir ung geborgen, geitlog gegrünbet unb info*

fern „unsterblich", an beffen efeigem Seben teil*

habenb mir uns fühlen. SHefes ed) t „ntetaph#fche"
Eefühl Inüfoft fid) in ben ffefitiben Religionen
an berfdhiebene, mit ber Seit [ich toanbelnbe bor=
ftellungg* unb öhbbtafiemahige @h nt'öole.
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24 Slffeft ttnb ßeibeitfrijaft. Temperament.

©ine jcharfe Stbgrengung gmifcfjen ben ©e=*

fühlen unb ben Slffetten befielt nicht, {ebenfalls

gellen intenfibe ©efütjle leidet in Slffeite über.

Unter einem Slffeit (einer „©emütsbetoegung")
Perfteljt man — fofern man nicht jeben ©efühfö*
guftanb als „affeltib" begeidjnet — einen

fühlSberlauf befonberer Strt. ©r fe#t mit einem
mehr ober meniger intenfiüen SlnfangSgefühl ein,

baS fich an eine (bon außen ober affogiatib er=

regte) SJorftetlung fnüpft; auf biefen guftanb
folgt eine Steife bon (teiltoeife unterbeioußten)

SBorftetlungen, bie in ber &litf)tnng ber erfteren

liegen unb bereu ©efüfyfötöne fidE) an baS Sin»

fangSgefüßl anfchließen unb biefeS meift ber»

ftärien; ber gange Verlauf ferliegt mit einem1

©nbgefüf)! ab, mit bem ber Slffelt abflingt

(SBunbt). Slber bantit ift bie ©£»arafteriftif beS
SiffeitS nod) nicht erfchöpft 'geber riffelt (begto.

fein ihm entfpredhenber @ef)irnproge§) fjat be=

ftimmte phhfiotogifche Söiriungen, er beeinflußt
ben SBlutireiSlauf, baS ©erg, bie Sttmung,, ge»

toiffe Prüfen unb SJluSieln. ®en SSeränberum*
gen in biefen organifeßen Munitionen cntfpredjen

auf ber pfpd)ifchen ©eite beftimmte
@emein» unb ©inneSempftnbungen. Mnbem'
nun biefe ©mpfinbungen farnt ben ihnen an»
ßaftenben elementaren ©efüßlen auf bie ben Stf»

feit einleitenbe $nitiaterregung gurüidtoirlen Unb
mit ben fämtlicßen Momenten beS SSorftetlungS»

unb ©efühlSberlaufS berfdimetgen, finb fie einer»»

feitS burd) ben Slffelt bebingt, mäßrenb fie ihn
gugteid) felbft mitbebingen, fo baß er ohne fie

gar nicht fein eigentümliches ©epräge hätte. ®aS
ift ber haltbare Ilern in ber (gameS»£ange’fchen)
Theorie, nach toeldier bie ,,^uSbrndSbetoegun»
gen'' nidht bie Söirlung, fonbern bie Urfache beS



123

^ 3lffeft§ fein füllen, fo baß mir g. §8. nicgt meinem
mürben, meil mir traurig finb, fonbern traurig
mären, meil mir meinen.

<Gs§ gibt ejsitierenbe („ftgenifcge"), begri*

ntierenbe („aftgenifcge") unb gemifegte Slffefte.

Sei ben ejgitierenben (erregenben) Stffeften geigt

ficg eine Sefcgleunigung be§ Sürftellung;3ber*

lauf§, eine rafcge igolge intenfiber ©efügle, eine

Sefegleunigung be§ Sliuitfrei3laiufe§ unb be§ 31t*

mttng&progeffeSi, eine ©gannlung bon üDcuäleln,

eine ftarte ©enbeng gu Semegiungen. Sie begri*

mierenben Slffette finb mit einer Serlangfamlung
aber Hemmung be§ Sorfteltunggaölaluifä, be»
SIutlrei§lamfe§ uinb be§ 31tutend, einer ©ntfpan*
nung bon SWuSteln, mit Semegungdgemmlungen
unb berntegrten ©rüfemabfonberimtgen berfnügft.

Sei ben gemifcgten 31ffeften folgt auf ben ©r*
regungd* ein ©egreffiondguftanö ober umgcfegrt.
Einige Seifbiele : ©er 3orn lägt und [tat! er*

röten, rafcger atmen, bie Raufte ballen, bie 3lu*

gen rollen; bie 2öut lägt bie gägne fletfcgen, mit*

be ©tgreie audftogen, bie 31rnte gum ©cg läge et*

geben, fie ergcugt einen f'eucgenben Eltern; in

ber greube ift unfer Wntlig gerötet, unfer Sor*
ftellen lebgaft unb rege, imtfere Semeglicgfeit er*

gögt, unfer 9tebe* unb SJätieiliungdbebürfnid er*

gögt; grutcgt, 3lngftj, ©cgrecfen taffen und er*

bleiegen, ber 31tem ftocft, bie •äJtudteln erfcglaf*

fen, ber Sorftetlungdablaüf mirb gegemmt ober
bermirrt, bie Semegungen gören auf ober er*

folgen ungeorbnet, bie ©cgmeigbrüfenfelretion ifg

gefteigert, u. f. m.; ber Berger erregt bie ©alle;

©rauer, Plummer, Setrübni§,
;
©tarn unb bergt,

mirfen gemmenb, bergögernb, erfdglaffenb in fee*

lifcger unb leibltcger §inficgt; bei ber Hoffnung
mecgfeln ©rregung unb ©egreffion mit einanber
ab. 3lld 3?ealtion auf einen ejgitierenben 3lf*

feit folgt igm gemögnlidg — oft nacg einer ©Bie*
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berholung beS ©efühlSauSbrucheS — ein gmftanb
ber Slbffjannung, ©rfdjlaffung, mährenb gutneilen

behrimierenbe Slffefte baS SebürfniS nach ©rre*
gung nach fiel) gieren. fragen mir nach beim

©enteinfamen bermanbier riffelte, baS gu einer

©ruhfnerung berfelben fiteren Sann, fo geigt eS

fid), baff f)ier gtnei klaffen fid) aufftellen laffen.

gut erfteren gehören alle ©emütsbetoegungen,
bie bon ber Vorftellung eines gegentoärtigen

gufeünfttgen, in Slusficht geftellten ©nies ober aber

bon ber Vorftellung eines unS freunblidfen @fof*

iorS auSgehen
;
gn ber anbern jene, bie burd) bie

Vorftellung eines gegentoärtigen ober gulünftigen
Hebels ober aber eines nnS feinbltdjen 0tof*

torS eingeleitet tnerben (bgl. batüber bie ,Jßfh*
djologie" bon 2Ö. '$etufalem). llnfere gange

jpfbdl)of3^t)fifc£)e ©inftellung entflicht tiefen Um*
ftänten unb beruht gtmt 'Zeit auf Uebetbleibfeln

ehemaliger, bon Sinnen ber je^igen Sftenfthheit

auSgefü|rter 9tea!iionen gegenüber nützlichen

unb fd^äblidEjen (gefährlichen) SBefen. Stuf tiefe

Diealtionen (bie bei Vieren unb Staturbölfern

befonberS gutage treten) tneifen getbiffe Sin*

näherungS* unb ©ntfermungStenbengen, bie fidf

mit Slffeften berbinben, noch jejst hm. ©in Seil

ber „SluSbrüdSSbemegungen" ift als Stutiment
ehemaliger SBillenShanblungen triebhafter Slrt

gu betrachten, bie mit ber geit berfürgt, auto*

matifiert, ja reflejmäfjig getnorben finb. @ie
haben einen Seil ihrer einstigen Seteutung ber*

loren, ohne aber ihre gmetfmäfngfeit böllig ein*

gebüßt gu haben. @o mirb turd) getbiffe Seine*
gungen unb ^nnltionSbeeinfluffungien eine ©nt*
latung ber mit bem Slffeft berbunbenen über*
mäßigen ®jxmnfräfte, eine SlbleÜung ber ©rre*
gung nad) buffen ober eine Verteilung berfelben

innerhalb beS Organismus ergielt. ®af)er baS
Sefreienbe, Seruljigenbe ber VuSbrüsfSbemegun*
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gen Qj. 33. beS SBeinenS, £ad£)enS> ber ©eberben)
unb baS ißeinigenbe, ©cf) übliche, baS oft mit
ber p gemaltfamen Unterbtüdung biefer, baS
„Nusieben" bes Effekts abfdiliefoenben, SBercegungen

oerbunben ift. 2Bie beim überhaupt Effekte, bie me*
ber „abreagiert"' nod) burd) gefühlsbetonte Sßox*

ftellungen pm ©chlorigen gebraut toerben, oft

oom ttnterbemußtfein ans baS fmifdje nnb leib*

ließe ßeben ftörenb beeinfluffen, Neurofen ber*

urfadfen ober p aller!)anb fhmbolifchen, als ©r*
faß für bie affeftibe Neaftion bienenben 33erhal*

tungSmeifen Slnlaß geben. $n melchem Ntaße
ber Stffeft butd) bie NuSbrwdSbeloegungen mit*
bebingt ift, erhellt auch aus ber Satfachey baß bie

Nachahmung ober toilllürlidhe ^erftellung ber
mit einer beftimmten ©emütsbejoegung berbUn*
benen „Nlimil" (§. 93. beS ©tirnrunplnS, be§
33IidS, ber Ntunbftellung) iunb „flJantomimiF'
(ber Körperhaltung) ber Nrmbemegungen) biefen

Nffeft felbft, menn auch abgefch io acht, auSlöft,

maS ÖefonberS für bie ©chaufpielSunft bebeut*

fam ift. ®ie NuSbrUidSbetoegungen finb uns
Reichen für baS 33orhanbenfein beftimmter ©e*
fühle unb Nffefte. ®ie häufige 2öieberf)olung

getoiffer riffelte hintertäßt oft ihre ©puren in

ben @efid)tSpgen unb beeinflußt baburd) bie

„Sßhhfiognomie" ber SNenfdhen. (

NuSbrudSbeioegungen liegen auch ber ©pra*
d)e pgriunbe. ©iefe ift pnädhft (bei Stieren

unb ben llrmenfchen tote bei bem Neugeborenen)
bloßer SluSbrud beftimmter ©efüßle, 93ebürf*

niffe, Stiebe (Nngfifcßrei, Sodfcßrei u. bgl.j.

8u bem primären NuSbruidSbebürfniS gefeilt

fich fobann baS NtitteilungSbebürfniS unb führt
pnädhft pr ©eberbenfpradje, bermittelft mel*
d)er (burdh hin^eifenbe unb barffellenbe ©eher*
ben) beftimmte SBorftellungen in anberen er*

toedt merben, bie fie p getoiffen Nealtionen
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beranlaffett. ^nbern bon ben ©eberben bie

Sautgeberben megen ihrer gmedmäffigleit ben
Sorpg erhalten, entfielt nach ber „bathogno*
mifchen" ©brachberiobe allmählich bie Saut*
fbrathe, bei melier bie emotionale ©runblage
prüdiritt nnb bie (affogiatibe unb appex%eptibe)

23etbinbung bon Santen (SBörtern) mit beftimm*
ten Sorftellungen p einem geichenfhftem führt,

bag pnächft innerhalb befchränlter ©ruft*
pen bon 9Jienf<hen berftanben, b. h- richtig ge*

beutet mirb. ©ie ©brache ift alfo leine fünft*

liehe ©rfinbmtg, fonbern entfielt triebhaft alg

Ißrobult eines fogialen ©emeinfchaftglebeng (beg

„©efamtgeifteg"); im Saufe ber ©ntmidlung
greift bie SBilllür, tonbention, ber ©influjj bor*

bilblidher ißerfönlichfeiten mobifisierenb ein. ©er
„Sebeuiunggmanbel" — bie ©rtoeiterung,, Seren*
gerung, 93erfd)iebung ber „Sebeutung“ oon 2Bör«
fern, b. f>- ber burd) fie bejeidhneten Sorftellun*
gen unb ^Begriffe — , ber neben einem „Saut*
manbel" p berjeidjnen ift, beruht auf Seran*
berungen in ben Slffopitiong* unb Wppetfrep*
tiong'bebingungen, meiche bie beim ©iprechen unb
4?ören bon SBörtern in ben Slidffmnft beg Se*
toufjtfein tretenben SorftellungglombIe£e beftim*

men. ©ie SBortborftellungen felbft finb S?ont*

piepe bon ©ef)ötg* unb Semegunggemb finbungten

,

bpt. (burdh bie ©djrift) auch bon ©efichtgmahr*
uehmungen. ©ie urfbrünglidjen SBÖrter üben
bie Munition eineg ©a|eg aug, mie noch ie|<fc

bie ^nterfeltionen, Slugrlufgmorte.
; 3Wut

Serftänbnig eineg SBorteg ober ©aijeg genügt in

ber Stege! eine 9?ebrobuftiongbereitfcf»a ft ober

©inftellung, eg bebarf nicht angeführter Stffop
ationen. ©ie bent SHnbe angeborene ©brach*
fähigleit mirb erft burch bie ©rpelpng pr ©nt*
midlung nach einer befiintmien Stiftung gje*

bracht, ©ag bhhfüdogifche Korrelat ber ange*
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borenen Spradhfäpigfeit befielt in ber Drgani*
*” fation ber Stimmtoerkgeuge unb in beftimmten 2ie=

fle£=#oorbinationen. &§ gibt ein „motorifcpeä"

Sprachzentrum (im hinteren ^Drittel ber brüten
Stirntoinbung) unb ein „feuforifcpeg" (in ben
hinteren ©rittein ber erften Scpläfenminbung).
$n patpologifcpen ^uftänben fommt e§ gu

Sprachftörungen, bei meinen enttoeber (trojj ber

Uuberfeprtheit be§ ^rtifutationSmechaniSmuä)
SBorte nicpt a;u§gefpro<hen toerben lönnen
(„motorifche iJlppafie") ober nicfjt berftanben
toerben („fenforifcpe 9lppafie"

;
„äBortblinbheit"5

,

„Sßorttaubpeit")- ©3 banbeit fiep pier um
iSerftörungen bon Sprachzentren ober um bie

Hemmung ber Serbinbung gtoifchen biefen unb
anbeten ©ebirnpariien.

©ie «Sprache fiept in 2&e<hfeItoirfung mit
bem © e n ! e n. ©a jj e§ opne Sprache über*
paupt fein ©enfen geben fönnte, ift nicpt richtig;

e§ gibt auch ein //bbpologifche§‘" ©enfen (93.

©rbmann), ba§ ber Sjabformuliemng errnan*
gelt. Sicher ift aber, baf burdj bie Sprache
erft ein abffraft*begrifflidhe§ ©enfen möglich ift

unb bah nur ber SBefip einer artikulierten Spra*
<he e§ bem SDtenfcben ermöglicht fyat, fein ©en*
fen, feine Vernunft, fein ganzes ©eifteöleben fo

poch §u enttoicfeln. ©rft bie Sprache ermöglicht
burcp bie gegenfeitigie SÄitteifung bon ©rfabrun*
gen unb ©rfenniniffen bie ©ntftepung unb 3lu§*

bilbiung ber äBiffenfcpaft unb bamit ber gangen
Kultur. $n ber ©efellfcpaft entftanben unb
fich mit ipr entmicfelnb, ift bie Sprache zugleich

felbft ein fogialer 0faftor. ©ie ^ationalfpracpe

ift ein 5Iu§brUcf be» 33oIf3geifte£, beffen ©igen*
art unb ©ef{pichte fie fpiegelt.

SBäprenb ber §Iffeft eine momentane ©e*
füpISerregung bebeuiet, ift bie 8 e i b e n f <h a f t

ein bauernber 3üftanb be§ ©emüte§, bie ©tgpo*
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fition gu beftimmten intenfiiben Slffeften imb
Segefjrungen, baS §errfdhenbmerben foIdEjer fee*

lifd^er Erregungen, $e na cf) ber angeborenen
ober ertborbenen SBefdjaffenheit ber Organtfaiion

ift bie Xenbeng emotionaler Regungen, gu Sei*

benfctjaften gn merben, berfdjieben groß. 23
gibt Sttenfchen, bie häufig in riffelt geraten, ohne
aber Seibenfdfaften gn fröhnen, toährenb an*
bere, bei benen ein ©efühlSauSbrncl) feiten auf*
tritt, bon einer Seibenfdfaft erfüllt finb. Sei
folgen SDtenfcfyen ift eine ftete Sereiifcfoaft ge*

fühlSbetonter Sorftellungen borhanben, fie finb

immer mieber auf ettbaS
1

, toaS fie heftig be*

gehren, eingeffellt unb fönnen fidf) mit bem Se*
gehrten, Ermünfd^ten intenfib nnb banernb be*

faffen. ®ie Seibenfdjaft macht blinb für bie

folgen eines Verhaltens, hingegen fdjarffinnigj

im Erfpähen alles beffen, toaS fie gn befriebigen

berntag. dichtet fie fiel) auf Inltnrell mertbolle

gfunltionen, fo lann fie burdf §öchftanfpannung
ber feelifcEjen nnb lörperltdfen Kräfte nüßlidj

mirlen. $m allgemeinen aber mirlt fie ^em*
menb auf bie EntmidKung ber fie nicht interef*

fierenben Energiefompleye, fie macht unfrei, hebt
bie ©elbftbelferrfdfung auf.

XiSpofitionen gu einer beftimmten SBeifc beS 1

gefühlsmäßigen nnb affeftiben 9teagierenS finb

auch öie Temperamente. ®er VuSbracE
„Xemperament" bebeutet ursprünglich iDiifcf)Ung,

toeil (feit §ippofrateS nnb ©alenus) lange $eit

bie Meinung beftanb, baß je nach bem lieber*

miegen eines ber bier „.^auptfäfte" (SIut*fan*
gnis, ©dhleim*hhlegnta> fdhmarge ®alle*melan*
chole, meiße '©alle * (pole) unb beren Verbindung
eS berfdhiebene ©emütSarten gebe. SDtan unter*

fdfieb danach rnieift bier £>aupttemperamente
©aS cholerifcpe, fangninifdhe, phlegmatifchie

unb melancholifdhe Xemperament. Söilf
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man bie tarnen trop ber öeränbetien Sfuffaf*

fnng ber pppfiologifdjen Korrelate ber ©emüt§t
Bemegnngen üeifjepalten, fo Eann man (mit
Sßimbt) bte Temperamente je nad) ber ^ntenfität

nnb ©efcpminbigfeit be§ unb ®orftet=

lungsoerlaufs foroie ber 933ilIensfunktionen

folgenbermafjen cparaEterifieren : 1. (Sfyolerifcpeg

Temperament: ©dpelligfeit (Seid)iig feit, Sebfjaft

tigfeit), ©tärfe (Tiefe) ber Erregung!; 2. ©angni*
ntfc£)e§ T.: ©kpnelligfeit nnb ©d)toäid)|e (D'b'er*

fläd)lid)feit); 3. ^eIand)oIifld>ie§ T.: Sangfam*
feit nnb ©tärfe (Tiefe); 4. $l)Iegmatifd)e§ T.:

ßangfamfeit nnb @d)rt>äd)e ber ©rregbarfeit.

®od) fomnten einfeitig ausgeprägte Temperament
te nidjt gu päufig bar, ancE) änbert fiep ba§ Tem=
perament gumeilen nnb ift nteiff nerfipieben in

ber :$ngenb nnb itrt Stlter.

WIlyfhtlHH

9
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B.

Sie 2Btnetisüorgänge.

25. £er äöillen&aft.

Slbtoeidjenb Don mannen tßfbdjülogen ber»

fielen mit unter ben ^SöillenSborgäugen" int

meiteften (Sinne beS SöorteS nid^t bloß bie al»

tiben gunltionen ber S&illfür, bie gmedbemujj»
ten, burd) $been, Vernunft geleiteten SötllenS*

Jjanblungen, fonbern alle Sitten beS Streben S,

alfo aud) baS inftinltibe, triebntäfjige Verhalten
unb ba§ finnlidje S5egebren unb 33erabfcl)euen.

3öaS biefen allen genteinfant ift, baS ift eben baS
„Streben", beffen Dualität nid)t befdjrieben, nur
erlebt merben Eann. ®aS Streben ober SBollen

int allgemeinen ift etmaS S-pegififcf)ß§ unb Ur»
fbrünglicf)eS, eS ift aus 'Gsmbfinbungen, 33orfteb=

lungen ober beten’ SBerlfältniffen nid)t ableitbar

unb aud> nidft auf baS reine ©efüljl rebugierbar.

©leidjmoljl ift ber SBille nidjt ein eigenes „See»
lenberntögen" nod) eine gefonbert auftretenbe

©lementarfunftion ober $raft. So eigenartig

unb eintieittid) aucl) baS Sßollen ift, fo ift eS

bodj nicf)t ein ©efdjieljen neben ben anberen
feelifdjen Vorgängen, fonbern eS mirb erlebt

als ein eigenartiger Slbiauf unb gufantmenfiang,
olS beffen Momente unb ©lieber ©ntpfinbungen
ober SBorftellungen unb ©efüide auftreten: itid)t

bie btoffe" Summe biefer ^aftoren mad)t baS
Köotten auS, fonbern bie Srid)tung beS GcrlebniS»

berlaufeS, bie if}nt eben ben ©Ijatafter eines

StrebungSborgangS, einer aBillenStenben§ ber»

leiljt. ®iefe 9üd)tung, bie als ein „©eridftet»
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r fein auf ettoaS", ein §in« ober Begbrängen fiel)

Berner!6ar madjt, madjt baS ©anje beS ©rlebniS«

öerlaufeS ju einem „SBillenSOorgang", ber in

SBejug auf feinen ©ffeft jum §aftor einer (duffe*
r

ren ober inneren) „SBillenSfjanblung" toirb.

5DaS 2öollen ift bemnad) jtoat fein einfache»

SSetoufftfeinSelement, aber eine SetoufftfeinSridj«

tung. ®aS ootlftänbige, primäre SBetoufjtfein ift

gerabeju baS mollenbe (ftrebenbe) Söetouffifein.

deines SBorftellen ober reinem ©efüljl eyiftieren

nur als ©renjfälle, fei eS, baß baS «Streben un«
merflidj (unferbetouBt ober relatib unbetouBt) ge«

toorben ift, fei eS, baß burdj ben ®ionf!ift berfdjie«

bener Strebungen ein retatioer ^nbtfferenjjm
ftanb betoirft toirb ober fonfttote ber SöillenS«

fjrojeB nid^t jum SlbfdjluB gelangt. ®aS Stre«
Ben toirb audj feinestoegS immer ju einem ,,2ln«

Jfteben" ober „Gcrftreben", als folcfjeS tritt e&
nur auf, toenn bie SttebenSbiS.|Jofition burdj

äpinberniffe ju befonberS intenfiber Slnftrengung
genötigt toirb.

EDaS unmittelbarfte SBitfenSmoment ift baS
©efüfjl, fo baB man’ audj fagen fönnte, baS

' Streben beruht auf einer SluSftrafjfung ber ©e«
füfjlSerregung, auf bem ^rnftulS, ber bom ©efüljt

auf ben S&orftellungSablauf unb auf bie moto«
rifdje Sftfjäre auSgeübt toirb. Stuf blofje 33e«

toegungS« ober „tbeomlotorifdje" SJorftellungen
läßt fid) baS SBollen feineSfallS jurüdfüfjren.
£>enn erftenS gibt eS aud) innere, auf bie 9te«

aulietung beS 35orftellungiSablaltfS geridjtete 2Bil«

fengfjanblungen, jtoeitenS genügt bie blojje 23or«

ftetlung einer eigenen ^ötfterbetoegung «reift

niefjt, um biefe toirflidj auSjufüfjren, eS bebarf
baju eines „(jmfmffeS", eines SlntriebeS, unb
biefer fd)lie|:t einen ©efütjlSjuftanö ein. ®e«
füfjte leiten nidjt bloß; bie SöillenSIjanblungen
ein, fonbern es toirb aud» ber Verlauf ber«
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fetten bon folgen Begleitet unb abgefchloffem
Begleiterfdheinungen Bon Bttllenäborgängen finb
aud) $Dlu3!el* ober Bemegang^nthfinbungen.

©ictt Eefühl ift ein Qeifyen für bie Brt unb
SBeife, ttie ein EingelerlebniS fid) ber feelifdtjen

Orgonifotion einfügt. $m Söollen macht fid)

bie (reaftibe ober aftiOe) (Stellungnahme be§ er*

lebenben ©uöjeffö gu ber burd) ba§ Eefühl fid)

lunbgebenben igörberung ober Beeinträchtigung
ber Erlebntteinheit geltenb. ®a§ Eefühl ift in
ber Siegel nur eine ©urchgang^bhafe in bem!

£ßrogefj ber Berttirflichung bfbdjophbfifdier $ßo*

teuren, ber Untfehung bon (Sfxtnnlraft in leben-*

bige Energie, in Sfcat. $Da§ SBoIlen ift 3)rangL

na cf) Beränberung, nad) Befeitigung ftörenber,

unluftboller ^uftänbe unb nad) Erreichung baf*
fenber, luftbetonter guftänbe. ^ntmer hanbelt
e§ fid) herbei um bie SBieberherftellung eiuer ge*

ftörten (relatiben) Harmonie, um Erhaltung unb
Entfaltung ber ^cfHEinljeit. ©a§ SBolIen ift in*

fofern „egogentrifdj", toirb aber erft „egoiftifd)"

baburcf), baft e§ ba£ eigene gd) ohne Stüdfidft

auf ba§ SBohl unb Söelje anberer ^nbibibuen
gum Eegenftanb ber gürforge macht unb nicht

imftanbe ift, fid) gu einem höheren, fittlid»en gcf)i

emporgufchtoingen, bctt überinbibibuelle ,giele gu
feinen eigenen macht. ®a§ (Streben nach et-*

hxtt (bgto. ba§ SBiberftreben unb ba§ Berab*
fdieuen) geht ftrimär ttnb auf ftrimitiber Be*
mufftfeinSftufe nicht bon ßmedgebanlen, nicht

einmal bon Borftellungen au§. ES ttirb au§=

gelöft burd) Eemein* unb (SinneSernftfinbungen

unb bie mit biefen berbttnbenen ttnluft* unb £uft*

gefühle, bie ba§ ßebetoefen gu einer Sieaftion

antreiben. £)ft erft nach mannigfadhen Berfu*
djen, ^rrtümern, fruchtttfen Bnftrengungen toer*

ben bie 2Billen§hanbIungen gttedmäftig unb giel*

beftimmt; e§ !ommt gu Bffogiationen gtoifchen
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Beftimmten Sorftettungen, ©efütften unb 33eme«
** gütigen, bie burd) ©tnüBung immer fidlerer me.r«

ben. 9?un erft ^at bag Sßotten einen Beftimmten
©egenftanb, eg mirb bon ber SBorftettung eineg
igieteg geleitet unb ift nun nic^t metjr ein 6tim
ber „Stieb" (int engeren Sinne), fonbern ein

„,Seget)ren". ©en (Segenftanb beg $8eget)reng

Bilbet nid)t bie €rlangung einer ßuft otg folctje,

fonbern eineg (gttoog; mobutd) bie Regierbe ,,ge«

ftiltt", ber Söitte „üefriebigt", b. B- bag (Streben

abgefd)toffen mirb. ßuft unb Untuft finb bie

„Sriebfebern" ber SßillengBanbtung, bie $orftet«

tung ift ber „Sßemeggtunb" berfetben; beibe gm
Jammen ftetten bag „ÜDtotib" beg Söblteng unb
4?anbetng bar. Unter Umftänben fann aud) bie

Erlangung öon „ßuft" fct)Iecf)tBin gum Sßitteng«

giel merben, eg gibt aud) ein „(Streben nad)

@Iüd", aber bieg ift nid)t bie Siegel, ein „§ebo*
nigmug in biefem Sinne befielt nidft gu
9ted)t. Sfnberfeitg ift bie 2tnfid)t irrig, atg ob
eg ein Sßotten of)ne @efüf)tgtriebfeber gäbe. 2Bag
gum §anbetn antreibt, muff freitief) nid)t finn«

tid)e ßuft ober Untuft ober Slugfidjt auf @e«
nuff fein, bag Söotten !aun and) burd) bie „25er«

nunft" Unb beten $been geleitet merben ober
burd) bag ^ßftidftBemufftfein u. bgt.; aber aud^i

in biefen gälten ift ein ©efüt)Igfaftor mit int'

Spiet, oBne ben bie Vernunft aud) nid)t bie

^errfcBaft über 5tffe!te unb Stiebe erlangen
lönnte. ©ie in ber SSorftetlung (ibeell) öorrneg«

genommene SBirtung einer tpanbfung ift ber
„gmed" berfetben. ©ie SBittengeinftettung auf
einen gmed ift bie „Sfbficf)t" (Intention). ©ie
eingetnen gmede tonnen fid) gu einer dieit)e am
orbnen, beren SlbfcBIuff ben „©nbgmed" bilbet;

ferner gibt eg neben bem1 „$auptgmed" and)
„Stebengmede." ©agfenige, mobutd) mir einen

Smed erreichen motten, ift ein „SDUttet" gu bie«
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fern gmed. ©urd) „-^otibberfcfjiebuttg'' !attn

ein gmed gum Bloßen SÄittel, ein Mittel gum
.gmed, ein Sfeben* gum |raupigmed (wnb umge*
feljxt merben. Vermöge be§ ,$5ringipg bet

§eterogonie ber gmede" mirb oft eine bloße
SBixfung be§ §anbeln§> ein SöülenSerfolg fetbft

gu einem gmed, befonbetg »trenn bie SBirfung
in ber 9iidjiung beg SBoIfenS lag. 2fuf biefe

Söeife fommt eg in ber biofogifcfjen unb geifti*

gen ©ntmidtung gu einer ©ifferengierung unb
einem äßadjgtum ber gmede, bie bon ben itr*

ffrrünglidjen gang unbeffimmten, unmittelbaren
Riefen fid) fdjfießlid)i meit entfernen. ©o ent*

fielen biefe gmedmäßigfeiten , offne baß ba§ ©r*
reidjte fdjion bion Einfang an borauggefeljen unb
borauggemofft, beabfidjtigt mar. ©er äBiffe

mirb immer gmedbemußier, aftiber, bag §anbefn
planmäßiger, je mefjr gmedmäßige ©rfofge er er*

gielt ßat, bie er bermittelft ber ficf) fteigernben

gnteffigeng unb Sßljantafie gu bermerten ber*

mag. $n eben bem Siftaße nimmt bie ©efb*
ftänbigfeit, •äftadji, g-teiffeii beg SDtenfdjen im
Sßerfjäftnig gur Ummeft, aber aber and) gu feiner

eigenen 9?atur gu. ©lutd) feinen bon gbeen
geleiteten „SSernunftmiflen" gelangt er gur ße*
beug* unb ^ulturbeljerrfdjung.

©o gefjt ber anfängliche unb audj ffräter

nebenbei lebenbig bleibenbe „©riebroilfe" in ben

„Sernunftmilfen" über. ©iefer ift bie fjödjfte

©tufe beg 2Billeng im engeren ©inne, beffen
gunftionen afg SBillfür* unb 2ßaf)ff)anbfungen

fid) bon ben ©tiebborgängen unterfdjeiben. ßeß*
tere finb einfadje, einbeutig beftimmte, burd) ein

eingigeg SWotib impulfib auggelöfie 9ieaftionen,

erfteren geßt ein gufammenmirfen bon 33emeg*

grünben boraug ober ein „$amßf", SBettftreit

mehrerer Sfiotibe, bereu eineg bie ©ntfdjeibung,

ben ©ntfdjluß fjerbeifüßrt. ©er „2Baf)f" geft
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oft ein @d)tt)anfen ber SÄotibe Ooran, ein 5Ber*

S* gleiten ghnfdjen berfldhiiebenen §anbfung§mög*
fid)feiten; fann feine berfefben beborgugt toer*

ben, bie Sßor£)errfc£)aft int SBettmptfein erlangen,

bann fontntt e§ borläufig gu feinem1 ©ntfd)tup,
*" ober biefer erfolgt einfad) au§ bem SBunfd), ber

ltnentfd)iebent)eit / bem beinigenben gmeifef gu
entrinnen. 28ie einerfeitd ba§ triebhafte 2Bob=

len gu einem Sßifffüraft fid) enttoicfelt, fo erfolgt

oft burd) ©emöpnnng unb Hebung eine „SDtedja*

nifierung" be§ §anbetnd, bad nun triebhaft,

automatifcfj, gutoeiten fd) lieblich! reflejmapfgi

mirb. 2Benigften§ ift angunehmen, bap; ein Seif
ber jept ohne S&etoupifein berfaufenben unb bod)

gmedmäpigen 5Reffe£öemegungen bhh^genetifdh
au3 einftigen Sriebborgängen herborgegangen ift.

Sßirb ein ©ntfchtup nidht fogfei^i in§ 2öerf

.

gefegt, fonbern aufgefdhoben, fo bleibt eine 2öif*

fenSbereitfdhaft gurüd. Siefer fufbenbierte 2Bif*

fe heißt „®orfa§". ©in ^Begehren, ba§ infolge

ber 5Borfteffung eine§ §inberniffed nidht gur ©nt*
faftung fommt, nicht gn einem1 2öinen§imb !uf»

fid) gestaltet, ift ein „SGunfdj". Sie Un*
fähig feit, gu einem 2ötflen§entfdhfup gu gefangen
ober fein Stoffen gu betätigen, heißt „Hbulie";
fie beruht auf gemiffen Hemmungen bhhßofo*
gifdjer unb bfhd)ofogifd)er 9frt, g. 58. bei getbif*

fen ©emütdbebreffionen. Sie SBilfenSfraft tritt

bei berfdjiebenen $nbibibnen in berfdjiebenetrt

SfuSmape auf unb beränbert fidß auch, burdjl

bhhfifd)e unb feefifdje ©inffüffe, bei bemfefben
9ftenfd)en. SBäljrenb bie einen über einen im*
buffiben, feidht reigbaren, aber oft bie Dichtung
toechfefnben SBiffen berfügen, ift biefer bei an*
beren fchtoerer erregbar, bafür aber nachhaltiger.

Sa« $beaf fff ftarfer unb „langer", baS
Sertboffe mit ©nergie unb ber nötigen Sauer
ergreifenber, fraftbofßgtbedbeibupter SBilfe. ©§



ift ©adje ber ^äbagogif, rticf)t bloff beit gntelleEt

unb baS ©emüt, fonbern and) ben Söillen be»
jugeubliehen SJtenfchen gu üerebeln, eS bebarf
einer Befonberen SBillenSEuItur giur §e,raribilbung

EraftboIIer SertoirElidier fataler unb tbealer

gmede.
j

;

©ie 33ertoirEIichung einer SßillenSintention,

bie burci) einen SMIenSimspiuB aiuSgelöfte 33etätn=

gung beS ©uBjeEt» iff eine „SöitlenSfycinblungj".

©ie „äußere“ S&illenShanblung Befielt in ber

Slugführung einer SförherBetoegung aiuf ©runb
Bon Umfe^ungen potentieller ©ehirnenergien in
«rituelle ; bent ganzen Vorgang geht als „$nnen=
feite" eine STBfolge pfhdhifdjer Vorgänge (33orfteB=

jungen, ©efühle, ©treBungen, SBuSEeB5 unb 33e*

toegungSempfinbungen) parallel. ^
t)

fiotogif c£)

mie pfpchologifch Betrautet, ift bie §anblung
nicht auS äußeren ober momentanen inneren
Steigen (Urfadfen) ableitbar, fie ift bie Ste=

nttion einer inbioibuell gearteten,, Befonberen,

entmidIungSgefdfichtIiid)i bur'd)i bie gange 33er*

gangenheit (Vererbung) Bebingten ©trultfur
; ba*

fer Haffen fiep bie §anblangen ber SDtenfdjen

niept au§ allgemeinen, f)^t)filalif(^«d)iemifd)en @e*
fefjen Biologifd) reftlioS aBIeiten nod) auch, pfp*
d)oIogifd), auS uniberfalen ©efe|en beS ©eelen*
lebens begreiflich machen. ®ie „innere" 233illens*

panblung ift bie ben SIblauf ober bie2tid)tung foldjer

©rlebniffe felbft beeinfluffenbe Funktion bes 2BiI=

lenS, fei eS in triebhafter 2öeife, tote Bei ber

untoilllürlidh^n 2lufmerEfamEeit, paffiöen Slpper*

geption u. f. ft>., fei eS in ber gornt altiber ©in*
toirlung auf ©rtebniffe, mie Bei ber tviUfnxliäyen

SIufmerEfamEeit, attioen Slppergeption, Beim ©en*
Een, gorfdien, phantafiebollent ©eftalten u. f. U>.

©ireft ober inbirelt fiepen bie Se.rBinbungen
ber 33emufftfeinSinhalie unter bent ©inffuffe be»

ßßillenS. $nbent bie ©inpeit beS mollenbeu
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SBemufftfeinS fid) in ber SDionnigfaliigfeit ber 33e«

mufitfeirtSinbalie entfaltet, Befte£»t bie ©runb«
tenbeng nach immer erneuter ~§erftellung ein«

beitlidjer ^ufammenpnge, eine geifttge „«Selbft«

regulation" gegenüber allen «Störungen biefer

festeren (ber „Biberfbrücbe" u. bgl.). «So er«

toeift fiä) ber ©inbeitsmille als innerfter 9Äotor

bes 3nte[lefets, ber felbft nichts anbereS ift als

eine BillenSfunftion unb beffen ©efetje auf 5ßo«

ftulate unb Farmen beS (tbeoretifdben) BillenS
gurücfgeben, ber fiel) burdf biefe felbft binbet.

©ine anbere ^Richtung beS „intelligenten" Bit*
lenS (im ©egettfabe gu ben „blinben" ©rieben)

ift bie „praftifefje Vernunft", bie auf ben ein«

beitlidjen .ßufammenbang möglicher .Qmecffebun«

gen gebt unb aus beren „Autonomie" bie fitt>

lieben formen entff)ringen. ©ine Becbfelmir«
fung gmifeben Billen unb ^rttelleft beftebt info«

fern, als einerfeitS bie burd) ben $nte lieft ge«

monnenen ©efenntniffe baS Bollen beeinfluffen,

lanberfeitS ber Bille auf baS ©enfen unb $or«
fdben ber ÜÄenfcben teils ftimulierenb, teils riefjk

tunggebenb eintoirft.
”

;

26. ©er ©rieb.

©rieöborgänge im meiteren «Sinne finb

einfache, burd) einen eingigen ©iubruef auSge«
‘löfte, irnfmlfib, ohne öorangebenbe Ueberfegung,
Babl, Selbfttätigfeit erfolgenbe §anblungen, im1

©egenfab gu ben millfürlieben, auf einem 3'us

famrnen« ober ©egenmirfen mehrerer SDtotibe be«

rubenben, bon einem ©efüble ber «Selbfttätigfeit

begleiteten Elften. «So g. 33. ift eS ein ©rieböor«
gang, menn mir beim §ören einer befannten
stimme uns ummenben ober menn ein interef«

fanter Vorfall unfere Slufmerffamfeit auf fidb

lenft ober menn uns ber Slnblicf eines Firmen
anreigt, ihm eine milbe ©abe gu oerabreicben.



u. bgt. $nt enttoidetien Seelenleben inecfyfeln

beftünbig Orieö® nnb 5tBiIItürbanbtungen mitein®

anbet ab.

$nt engeren Sinne beg 5üBorteg firtb „Orie®
be 1" Strebungen, bie burd) „58ebürfniffe" ber®

fdjiebener 5itrt gezeitigt toerben. Oer Organik®
mug (bgto. ein Oeit begfetben, ein Organ) benö®
nötigt gu feinem normalen Oafein unb gunfti®
onieren eineg gehnffen Oorrateg an Energien,
^tbtoeicbungen bon bem bitaten Stormatmaffe
nad) unten ober nad) oben, Störungen beg or®

ganifct)en leicf) ge tt»icf)itg toerben atg innere Steige

bem Sterbenfbftem übermittelt, bag getoiffe ange®
borene ober ertoorbene 58etoegunggbig:pofitionen

gu einem Steagieren befifct, tooburd) — eben®
tuen erft nad) einem £erumf3toöieten — bie Stö®
rung befeitigt mirb. Oiefem1 5ßroge| entfb,rid)tf

bag in gornt gefüblg'beionier ©mpfinbungen (g.

58. einer Orodenbeit ber Sd)Ieintbäute beim
Our ft, eineg „Stageng" int SOtagen beim §un®
ger) auftretenbe Setoiu^tfein ber @teid)getoid)tg®

ftörung im ®räfteborrat, bon bem ein ymfmtg
gu einer §anbüung auggebt, burd) toelcbe ber

untuftbotte guftanb in einen luftbetonten ober:

relatib inbifferenien übergefübrt toerben fott. So
'

tjat ber Oltübe bas 58ebütfnis nach Stube ober

Sd)laf, ber hungrige nad) Stabrung, ber ©in®
famc nad) ©efettfd)aft, ber ang Zimmer ©efef® .

fette nach 58etoegung, ber 2tuggerut)te nad) Sir®

beit u. f. to. ©g gibt Iör^>erlidb)e (finnlicfje) unb
geiftige (intettettuette, aeftbetifdfe, etbifd)e!, reti®

giöfe u. a.), materiale unb §iun!tiong®58ebürfniffe

(g. 58. nadb 58etoegung, geiftiger Oätigteit berfdbie®

bener Stiftung, 58etätigung bon Sinnegorganen,
beg @emütg, beg 5tßitteng, beg ^nteltettg, ber

5ßbantafie). 58erftebt man unter einem 58e®

bürfnig aud) ben ©egenftanb eineg fotd)en (g.

58. Stabrung), ber eigentlich atg „©rforbernig"
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p bejeicfmen ift, fo fann matt audf inbibibuate,.

fogiate, öfonomifdje xt. a. SSebürfniffe unter*

fdfeiben. €S gibt ferner urfftrüngtidje (pximu
tibe) unb ermorbene, fefunbäre (auf DiSpofiti*

onen, bie burdf ©emoffnffeiten entftanben finb,

berutjenbe) Söebürfniffe.

QebeS biefer SBebürfniffe fann pr Duette
eine§ DriebborgangS merben unb ift fetbft burdf
baS tf)m eigene ÜÄoment beS ,/$m|mlfeS", beS

Dranges pr SBefriebigung beS SßebürfniffeS, ein

„Dtieb". Do cf) muff eS nidft immer p einer

Driebffanbtung tommen, eS fann unter llmftän*
ben eine Hemmung burcf) anbere Driebe erfolgen
ober ber Drieb fann burdf SJernunftmotibe ber*

brängt ober reguliert merben. Die §öf)erertt*

micftung beS $emufrtfeinS füffrt p einer melfr

ober meniger untfaffenben £errfdfaft beS ©eifteS

über bie Driebe, p einer Disziplinierung beS

DriebtebenS nadf jmeiertei SHdftung: erftenS be*

ftef)t bie Denbenj, fotctje Driebe, bie ber betreff

fenben lutturftufe nicfjt mepr entfpredfen, p
unterbrüden unb bie ^ntenfität unb ©orbrtng*
ftdffeit anberer, an fidf nidji fdfäbtidfer Driebe

abgufdfmädfen; gmeitenS mirb bie mögtidffte §ar*
' monifierung ber Driebe, bie Unterorbnung ber*

fetben unter ben Söitten nadf einfjeiilidfem 3u*
fammenbang ober Gtrlebniffe, p einem ^beat.

,©a bie Driebe „ibtinb" finb unb burcf) ibjr lieber*

mafj mie burd) iffre ©infeitigfeit p ltnpedmä*
big feiten inbibibuelter unb fo§iater Strt führen,
fo ift ber „Driebmenfdf)" etmaS, baS auf bem
SSege pm tBottmenfdfen übermunben merben
mu|. GsS ift ftymptomatifcf) für bie feetifdfe

§öf)erenfmidtung, baff fid) Oietfad) gmifdjien 2ieiz

unb Sefriebigung eine Steife bon .Qmifdfenerleb*

niffen, bon SSorftettungen, Stbmägungen, lieber*

tegungen im §inbtid auf bie möglichen folgen,
einfdfieben. Die ©tnbämmung ber Driebre*
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gungen Gebeutet baßer feineSWegS einen Vergießt

auf bie SBefrtebigung bitaler SBebürfniffe; biel»

meßr tann oft gerabe burdß bie Unterorbnung
öon Stieben unter bie §ert(tf)aft beS Vernunft*
Willens eine gleichmäßige, fidlere unb bauernöe
33ebürfniSbefriebigung erhielt Werben. Slnber»

feitS muffen bie ßebenSberhältniffe fo geftattet

toerben, baff bie 93efriebigung normaler, funba»
mentaler Stiebe nicht berhinberi ift unb baß
folcßc Stiebe, bie in einem' unp>ecfmäßigen fo=

gialen SOiilieu fiel) in ,,betbrecherifcf)et'' Söeife

entlaben, in fopxl unb fulfcurell wertbolle Enet»
gien ficE) umfeßen laffen.

lieber Stieb geht auf eine Sätigfeit, bet»

mittelft beten einem SBebürfniS abgeßolfen wer»
ben foll. ©ne SJorftellung bon einem beftimm»
ten Dbjefi, burcE) beffen ©enuß ober Erlangung
baS SSebürfniS feine SBefriebigung finben lann,

befielt urff)rünglicf) unb teilweife auch fbätet

nicht. ©et Stieb ift auf Effen, Stinten, Seme»
guitg u. f. m. gerichtet, meßt aber auf eine be»

ftimmte ©ßeife u. f- *»•/ feine Stiftung ift alfo

pnäcßft §wat fpe^ialifiert, aber nicEjt gegen»

ftänblich beftimmt, er geht auf eine ©attung bon,

BefriebigungSmöglichfeiten. ©et Stieb ift wie
alles Söollen eine gielftrebigfeit, ba et ja auf
eine guftanbSänberung gerietet ift; aber er ent»

hält feine gwecfborftellung, ift nicht jweefbewußt.

©ic gweefmäßigfeit bon Sriebafttonen berußt
teils auf angeborenen ©isjwfiiionen, bp>. bet

Einlage p beftimmten SBewegungSfoorbinationen,
bie bureß bie „Uebung" bielet ©enerationen pt
SluSbilbung gelangt finb, teils auf ben SJefulta»

ten beS ißrobierenS unb bet fjterbet gemachten
„Erfahrungen''. 35on einem SborauSWiffen bet

§we<imäßigen Erfolge beS §anbelnS fann bei ßri»

mären Stieben feine fftebe fein, ebenfo wenig
bon „unbewußten SSorftellungen", aus beten.
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(Einfluß, man öfter bie tierifcßen $n fünfte ßat

erftären motten. ®tefe „^nftinfie" finb nicßtg

anbereg atg ererbte Xriebe, bie burcß gefußte*
betonte ©mpfinbungen auggetöft merben unb
einen angeborenen, ftruftnett praebigponierten
Semegunggmecßanigmug in Xätigfeit feßen. So
groß bie Smeffficßerßeit bion ^nftinften aucß fein

mag, fo berfagt fie bocß aucß mitunter, meit

eben bag Siet nur an gemiffe Serßättniffe unb
Steige angepaßt ift unb nicßt jeher befonberem
Variation biefer gu folgen bermag. Seitmeife

finb übrigeng bie ^nftintte anpaffunggfäßig, fie

fönnen ficß unter beut ©influffe eineg neuen 9Ki*

Iieu§ ober bon ©rfaßtungen beränbern. Set
beu ßößeren Vieren treten gu ißnen Sriebbor*
gänge int meiteren Sinne, Sorftettunggaffogiati*

onen u. bergt, ßingu; ein abftraft*begtiffticßeg

SDenfen (Urteilen, Scßließen) aber geßt aucß ben
ßöcßftfteßenben Vieren ab, fo „intelligent"

fie aucß fein mögen. Sroßbem finb fie, roenu
aucß bieteg bei ißnen auf D'teftejbemegungen Be*

rußt, meit entfernt!, feetentofe Automaten gu fein,

mie bieg etma, ®e»carte§ geglaubt ßat. Seiml
- SJtenfcßen geigt ficß eine Serfümmerung ber ^n*

fünfte, er erfeßt fie burcß feine Sernunft, ber*

möge bereu er bie berfcßiebenften unb medßfetn*

ften (Situationen gu bermerten imftanbe iß unb
- burcß bie er ficß über bie Stufe eineg ©egen*
martgmefen ßoiß erßebt. 2Bag man bei 9Ken*
fcßen atg „infünftibeg" Sun begeicßnet, berußt
meift nicßt auf einem eigentticßen ^nftinft, fon*
bern ift, menn nicßt eine gteftejbemegung, eine

Sriebattion ober eine burcß Uebung automaüfcß*
treffficßer gemorbene ßeiftung. i

<Entfpredßenb ber Sföannigfattigfeit bon Se*
bürfniffen gibt eg eine gange Steiße bon Trieben,
bon ^mputfen gu einer befümmten ©attung bon
gunftionen. primäre, in ber pfßcßopßßftfcßen
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Organifation urfprünglicf) murgelnbe Triebe
(bgm. ®iSf>ofitionen gu Sriebffanblungen) finb
ber SBetoegungSirieb, ber Xrieb na cf) •Äafyrnng.,

ber ©efdfledjtSirieb, ber ©fneltrieb, ber Sftadjal)*

mungStrieb, bie $8au* unb Shmfttriebe ber Siere,

ber gagb* unb Stantpfirieb, ber SOtitteilungStrieb,

ber ©rfenntnistrieb, ber gürforgetrieb, ber @e*
felligfeitstrieb u. f. m. (Sin neben ben übrigen
Trieben einffergetjenber ,,©elbfterf)altungsttteh" beftefft

nidff, roof)I aber taffen fid) bie oetfcfffebenen Sriebrid)*

tungen, bie ber ©rfjaltung bes 3nbioibuums bienen,

als ©elbfterfjaltungStrieb ober als SJtobifilati*

onen eines in iffnen felbft fid) entfaltenben (St*

pltungSftrebenS beftimmen; bie ber (SrRaffung
unb görberung ber ©aftung bienenben Triebe
finb als „©atiungStriebe" gu begetcffnen, bon
benen bie „fogialen ©riebe" eine 51bart finb.

®urcf) ©ntartung fönnen Triebe eine patfjolo*

gifdje gornt annehmen (g. -SB. als ©teffl*, SBranb*

ftiftungStrieb). ©ie feelifdje (Snftoidlung ber
SIrten unb gnbibtbuen geitigt neue, bifferen*

gierte, felunbäre Triebe, teiltoeife bupd) „üfte*

djanifierung" aftiber SillenSfianblungen; anber*

feitS geljen burd) baS SadjStum' an $orftellun*

gen unb (Stfaffrungen aus Trieben SillenSerre*

gungen pöfterer Sirt I) erbot, an ©teile beS „blin*

ben" tritt ein gtoedbetouffteS ©treben, baS als

SBegeffren, Säfjleu, bernünftigeS Sollen betrt

Raubein bie ^ticfftung gibt.

|ge pfyer enttbidelt baS ©eelehleben ift, befto

Xeidfter mirb eS, folcffe Triebe, beten Regungen
läftig ober (inbibibuell ober fogial) fdjäblid) er*

fdfeinen, gn pnttnen, burdf ©egenmotibe gu ton*

terbrüden. So bie „Skrbrängung" bon ©rie*

ben unb Sünfdjen nidft recfyt gelungen ift, gelten

bon ben int Unterbeiüufftfein immer triebet an*
ftrebenben gmpulfen ©inflüffe aus, burd» bie oft

berfcffiebenartige ©törungen beS Serben* unb
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Seelenleben^ entfielen. Solche unterbrüdte
Triebe werben p Sombonenten bon §anblung§=
tnotiben, leiten ben BorftelEungäablauf unb ba§
©un in beftimmte Salinen, lüften p allerhanb
fiptbolifchen, afö „©rfaß" für bie unterbliebenen
©riefreaftionen bienenben BerhaltungäWeifen,
bie fid) burd) bie bemnfiten -äftotibe nicht erflären

taffen. Vielfach erweifen fic£) hier Regungen
wirffant, bie in ber SHnbljeit auftraten unb ber*

brängt würben, gewiffe „^omfdeje" beftimmen,
Unterbewußt, bie ©inftetlungen be§ 3nbibibuum§
(j. 35. ber „Baterfomplej", bie ambibalente Stet*

Xungnahnte gegenüber bent Bater, bie fiel) auch

auf anbere |$erfonen erftreden fann). 3 ft bie

Berbrängung folcfjer Triebe gelungen, fo fomrnt
e§ unter Itmftänben p einer „Sublimierung"
berfelben, bie borhanbenen Shannfräfie werben
auf ein geiftigeS, fulturetl wertbolte^ ©ebiet ab*

geleitet, ba§ Streben (bie „libibo" int weiteren
— nidht bloß fejuellen — Sinne) richtet ftd)!

auf ibeelle Objefte (Sfunft, SBiffenfchaft, ^Religion,

U. f. w.). 3n gewiffen fällen Wirb burd) „Bfb=
äjoanalhfe", burd) Bewußtmiad)iung unterbewußt
geworbener ©tieb;regungen eine folche Sublimie*
rung angebahnt werben fönnen, and) lann ba*

burd) teilweife eine BefferUng ober Befeitigung

bathologifcher guftänbe erhielt werben; anber»

fettS ift e§ aber oft möglich unb itotwenbig,

burdh BblenfUng unb §erftellung bon ©egienge*

Wichten Triebe böllig an§ ber Seele p etiminie*

ren unb unwirffam p machen.

27. Söille unb Sincnofreiljcit

©er 2öi Ile iwengeren Sinne ift bie 0fähig=
feit be§ aftiben, au§ ber Bereinigung mehrerer
SRotibe herborgehenben 2öollen§. ©er aftiben

äBillenghanblung liegen beftimmte iBorftellungen,

©ebanfen, 3b een, Ueberlegungen 5ugrunbe; fie
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ift nicf)t eine unmittelbare Steaffion beg ©ubjeftg
auf einen äußeren ober inneren Steig, fonbern
ein tginftuß ber gentratifierten (ümtßeit beg
33ewußtfeing, eine Setbftbetätigung beg $df). $n
ber Söittengfjanblung fommt bie gange bergan*
genf)eit beg ^d) gum Stugbrucf atg Inbegriff ber

oom Subjekt erworbenen (Erfahrungenunb gehabten (Er*

tebniffe. @g äußert ficf) im SBoffen bie gange
Eigenart beg (5cf), berntöge welcher eg nid)

t

bloß
ber Umwelt, fonbern ’aucf) ben eigenen, inne*
ren Regungen felbfttätig gegenübertritt. Stucf)

auf bie .gufnnft 'ift bag wottenbe 33ewußtfein ein*

geftettt, eg antikisiert ibeeff, burcß gwecfborftel*

tuugen, SSeränberungen in ber Sliußen* uinb

Innenwelt, eg feßt burcf) bag §anbetn SÄögtief)*

feiten in SSirftid)feiten um, Wobei eg fidj feiner

Intentionen ($ßtäne, Stufgaben) unb Sefbfttätig*

feit meßr ober weniger bewußt ift. ®ie 3fnten*
fität unb Stugbeßnung beg .gietbeWUßtfeing wie
ber gweeffeßung nimmt bei ber SBittengentwicf*

tung immer meßr gu, Woburdf) bie SÄadft beg

SÄenfdfen, bie güfjigfeit ber Sebeng* unb Kultur*
befjerrfcßung ftetig guntmmt. ©er Söitte wirb
gum feiner Seiftunggfäßig feit beWIußieu, ibeen*

gemäßen ,,25ernunftwiften
.

" $nbem bei ben
äußeren wie bei ben inneren Söitlengßanblungeni

ber Söttte fidfj auf beftimmte Qiele fongentriert,,

Wirft er gugfeicß ßemmenb auf atteg Störenbe,
bon ber giefridftung Slbweidfenbe, er berßätt fießi

„fefeftib". SDtacßt ficf) bag (Segenwirten ber*

fdjiebener SÄotibe unb ^mfnitfe im Skwußtfein
bemerfbar, fo fommt eg gu einer „Söaßt|anb*
lung." ©utef) bag ^errfcfjenbwerben eineg

ber fonfurrierenben SDtotibe (ober eineg SDtotib*

fomplepeg bon §aupt* unb Stebenmotiben) fommt
bie „Ueberlegung" ober „(Erwägung", bag 35er*

gleichen ber SDtoiibe ißrem 2&erte nad), gum St6 *

ftßluß, eg erfolgt bie „©ntfeheibung" ober bie
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„©ntfdjtiejjung" p einem1 SEun ober Unter*

taffen. i

Urfad)Io§ ift atfo auch ba§ „ttnttfürti^e"

§anbetn nicht; e§ bat fomobl „Urfadhen", näm*
lid) bie borangebenben, e§ au§Iöfenben äufjeren

unb inneren Vorgänge, afö auch „©rünbe", b.

f). jene $orftettung§* unb ©ebanfeninbatte, au§
beren SBeftanb ober ©ettung bie SöitlenSafte fid^

al§ finnbott begreiflich machen taffen. $n bie*

fern ©inne ift bie 2öiEen3l)anblung „betermi*
niert", fie fyat toie atte§ ©efcbeben in ber Söett

if)re „preicbenben ©rünbe", fällt nicht au3 bemi

9tabmen ber uniberfaten ©efe^tidtifeit tjeranS
1

.

STber ba§ bebeutet nicht, ba® ber SEBitte ein ©biel*
ball äußerer ober innerer äftomentanfräfte ift,

noch baff er §tt>ang3mäf5(ig reagiert, noch ba®
fid) bie Strt unb Söeife be§ SBbttenf eineä üblen*

fdjen einbeutig beftimmen, mit abfotuter ©idber*

beit berechnen tä®jt. $ebe® $nbibibuum ift ein

Zombie? einer Üblenge unü'berfebbarer biparni*

fd)er üdlögtid) leiten, beren SBorbanbenfein burebf

bie gan§e SSergangenbeit be§ ÜDtenfchen unb fei*

ner 9thneu mitbebingt ift; bie ^nbioibuntität

^^fügt fid) par ber gefebtidien Söettorbnung ein,

ift aber nicht refttod aus> üftaiurgefeben ableit*

bar, fonbern enthält einen „irrationalen" Stern.

UeberbieS finb bie ÜHaturgefebe nicht SBefen*

^—beiten, bie über ben Gingen fdhtoeben, fonberu
ein 9lu§brnd für ein tonftante§, ber eigenen ÜJia*

tur ber 2Befen unb beren gUfamUten* unb ©e*
genmirten gemä®e§ ©erhalten ber ®inge obe.r

Qnbibibuen fetbft. ©o fommt jebem SBefen in
ber 2Bett ein gemiffeS ÜDla® bon „Freiheit", bon
©etbftänbigteit unb @igenmact)t p, unb biefe

„©bontaneität" mirb immer gröber unb urnfaf*

fenber, pgteicb immer bemühter, je E)ö£)er bie

SBefen entmictett finb. ®ie Freiheit afö (reta*

tibe) Unabbängigfeit bon ber Umtoett unb beren
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momentanen €intoirfungen toirb gur §äbigleit>

feEiftgefejste Siele betoufjt nnb tatfräftig gu üer*

tot rEieben. $nbem ber Sftenfd) ba§ tun ober

unterlaffen fann, toa§ er toiE, befrist er „ipanb*

InngSfreibeit", mlufj er fidf nic£>t äußerem Strang
fügen. Unb infofern er tooEen fann, toa§ fein

9$ toaf)rf)aft erftrebt, tnbem er ba§, toa§ i^m
feine Vernunft atö richtig, recht, gut, feinfoEenb
OorfteEt, gegenüber minbertoe,rügen ^mfmlfen
{©rieben, Sttotioen) in feinen SöiEen aufguneb*
men unb tooEenb burdjgufeben oertuag, befißt er

>,
i2ßiEen§frei^eit

// im pfßtbologifcben unb «tpi=

fd)en «Sinne, Oon ber e§ oerfdjiebene ©rabe gibt

unb beren ^öcbftmafl ihm al§ Sbeal „aufgege*
ben" ift, fo baf, bie $bee ber Freiheit fetbft gu
einem befreienben gaftor toirb.

So toirb bie 2BiEen§beterminierung gu einer

^utobeterminierung", bie 0freibeit gu einer

„Autonomie'' fdton in bfbdfofogifidsier 5Begief)ung.

©er SDienfcb ift in feinem SoEen unb IjanbeEt,

befto freier, je mehr barin feine „sßerfönlich*

feit'' gunt 5fu§brucf fomnti. ®ie SJtotiöe toir*

fen nicht al§ felbftänbige Kräfte, fonbern ob et*

toa§ gu einem SDtoiib toirb ober nicht, unb toel*

ä)t§ oon ben fonfurrierenben 9Jtotiöen fehlteft*

lieb b etrfcbenb toirb, baS bängt Oon ber Snbi*
OibuaEtät unb Oon ber $erfönüd)feit be§ 2BoI*

lenben ab, ift bnreb beren „ßbarafter", b. b-

burdj beren 2BiEen§bi§bofitionen Unb bdbiiuell

getoorbene, eingetourgelte, Oon ibr ertoorbene!

‘©runbfähe („äftarimen") bebingt. Sfnberfeitä

toirb ber (Sbarafte.r, bie ©i§i>ofition gu einer ge*

toiffen ©runbrid)tung be3 SBoEenS (bei oft gro*

|en ©ioergengen in ben einzelnen 2terbaEung§*
toeifen), bie teils ererbt, teifö unter einem be*

ftimmten 9JüIteu fo getoorben ift, bureb bie ©e*
toöbnung an beftimmte SßiEenSiätigfeiten teil*

toeife oeränbert. So ift e§ tnägHcb, bureb
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g-rentb* unb Selöftergiehung, burdE) 2Billen§*

Übung ober SBillengbiggipin bie ^ßerf'öntidEjfeit

auf eine P^re «Stufe gu ergeben, fcf>Iec^te Sin*

lagen gurüdgubrängen unb gtute gu entfalten.

Sin feinen ^bealen fann fid£) bag gu einem
Pieren Selb ft emprranfen, eg fann unb foll

ben „©runbmillen", ber feinem gangen ßeben bie

Stießtung gibt, gu einem1 SBillen pim herfonafen

ipchftmert fteigern.

3>ag SBemußtfein, mir ptten ambetg l)au=

beln fönnen, al§ mir eg getan fyaben, (morauf
aud) bie „Steue" Beruht), ift infofern fein $rr*
tum, als gmr 3eit beg §anbeln§ tierfd)iebene

SDtöglichfeiten beg SSollens unb §anbeln§ beftan*

ben, bie mir Jefct bor Slugen haben. Sßären mir
bamalg in ber Sage gemefen, in ber mir un» jep
befinben, mären ung bie folgen unfereg ©nt*
fdiluffeg fo bemufft gemefen, mie eg je&t ber galt

ift, furg, märe bie gange „Sfonftellation" eine an*
bere gemefen unb ptte unfere ^erfönlichfeit

mep gum Surd)Bruch gelangen fönnen, bann
ptten mir anherg gemollt unb gehandelt. Siefe
tporetifdien SDtöglichfeiten änbern aber an Bern

Umftanbe nicpg, baß mir gur $eit ber Sat fo

Befcßaffen mären, baff mir eben nur fo unb nicp
anberg mollen fonnten. ©inen „grnang", eine

Nötigung haben mir aber and) bamalg nicp entp
funben, bag Skmujgtfein ber ,,®apfteif)eit'' mar
öorhanben, bag al§ foldjeg nicht, täufchlt. „Un*
frei" ift nur derjenige, dem infolge heftiger Slf*

fefte, übermäßiger triebe, pthologifcpr §em*
ntüngen, ©eiftegfd)mä(f)e, ein SBemußifein um bie

folgen de» §anbelng ober bie gäpgfeit beg Slb*

mägeng unb llnterbrüdeng öon fötotiben, ber
SBeborgugung anberer, mertboller fehlt. ©in
folcpr SÄenfd) ermangelt ber ,,3ured)nungg*
fähigfeit", feine Säten fönnen nicht alg Slug*

flufe feiner afetio roodenben^erfönlichkett betrachtet, bie*
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fer nidfjt „gugeredmet" merben, e,r ift für fic

roeber etljtfd) noch rechtlich „oerantroortlich", es kamt
tfjrit feine „©dhiutb", für bie er getabeft ober ge*

ftraft merben foffte, Beigemeffen merben. 3Me;

@inficf)t in bie „^Determination" ber 2M*
lensfjanblung f)eBt bie $erantmortfic£)feit ttor*

maler ^nbioibuen nicht auf; bie ©efelffdhaft Oer*

fangt Oon biefen, baf fie für ifjr SBoffen unb
Sun einftehen foffen, Beurteilt ober oenurteift

ihren (Sfjarafter unb milf bturtf) ©trafanbrohun*
gen ©egenmotioe ertoeefen, bie ben ntinbermer*
tigen SfBBrudE) tun firnnen, burdj bie ©träfe
fefbft aber fidj bor bem Uebeftäter fcfjü^en. ©a§
BfeiBt, aucf) menn man einen urfadjfofen, aBfo*
fut freien ^Bitten im ©inne be§ ejtremen „3n=
beterminismus" nicht glaubt. 3n ethifdjer £)in=

fidfjt ift ba§ $erantmortfichfeit%efühI ein un*
entbehrlicher gtaftor be§ fittlidfjen S3erf)alten§v

ber ©elbftBefreiung unb §öherenimicffung ber

SDienfchen.
1

Hniiiffjiiiin

iih# !rhi
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Slnftottg.

28. @djjaf ttttb Xroiim.

2öirb eine förderliche ober geiftige Arbeit
(bte in ber Ueherbnnbüng bon §inberniffen burd)

Stufmanb bon organifch«=feettfd)en Energien be«=

fiefjt) eine getoiffe Qeit lang fortgefegt, fo tritt

ein .Quftattb ber ,;@rmübung" ein, teitmeife bon
einem ©efülft ber „SJiübigfeit" begleitet, ^hh*
fiotogifcf) beruht biefer $uftanö auf bem1 Heber««

tbiegen beg ct)emifdjen Stööaug (ber „®iffimita=
tion") in ben ©etoeben, f>git>. auch auf ber 33itt

bung bon ,,©rmübimgg ftp ffen", bie eine fyem*

rnenbe SBirfung augüben. ®ie geiftige ttr*

mübung geigt fid) in einem1

Stad)taffen ber Stuf*-

merffamfeit, in einer 33ertangfantung, '©rfdjtbe*

rung, Sterfchtedjterung ber geiftigen Setftung, ber

SSorftettunggrebrobuftion, ber ®enftätig feit. ^ebe
toeitere Sfnftrengung erregt Hntuft; bod) loirb

bie '©tmübung eine geittang nid)t gemerft ober
bag SMbigfeitggefüfd burch ben Erbeitgfmtten
gurüdgebrängt. ®ie @tärfe ber Gcrmübmtgj
lägt fich burd) ben „(Irgogtabf)'' ober ben „®h=
nantonteter", burd) Prüfung ber ®aftemdfinb=
lidjfeit, übteffung ber ®auer unb 33eftimm'ung
bon Fehlern einer geiftigen Strbeit u. bergt, ej>

derimentett feftftetten, trag für ben Unterricht

bon SBebeutung ift. (Sänge ber Sehrftunben, rid£)=

tige Sfufeinanöerfolge mit 33erüdfid)tigung ber

förholwng burch 3tötoed)gtung beg Sehrftöffeg
unb Raufen).
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©in ßeriobifch aufiretenber guftanb anfyaU
tenber ©rmübung ift ber © dj 1 a f . ©r ift: ein

.guftanb berminberter Slrbeitbleiftung beb £)r^

ganisntüi infolge- bon Saßmüngen burcf) ©rntü<*

bungbftoffe unb übertöiegenber ©iffimilation in
ben ©etbeben, ein Siu§ruf)en, mit beut fiel) ein

otganifcher SBieberaufbau, eine Slmfffjeidjerung

neuer ©nergien, eine «Steigerung ber Slffimila^

tion berbinbet. ^ßftjcEjologifcE) betrautet, ift ber

©cßlaf ein guftanb retatiber Semußüofigf'eit,

bgio. eine Abfolge folcher guftänbe, gtoifchen bie

fiel) oft ein bom ©agebbetbußtfein abtöeichenbeb,

iraumhafte§ SBetöUßtfein einfdiiebt. SBäßrenb
im,,§atbfd)taf'' ein berfd)töommeneb, ungeregelt

teb IBorftetlungbgetriebe bie ©eele erfüllt, bürfte

im1 „©ieffdflaf" ein gentrateb 33emußtfein über*

ffaußt nid)t (^öd)ftenb getbiffe ©emeinemhfinbun*
gen u. bgl.) borfyanben fein, ©in ütafs, für bie

©iefe beb ©dflafeb gibt bie tperabfehjuug ber
©mhfinbticideit für ©innebreige an bie §anb
(„Söedfchtbelle"). ©em ©rtoacfjen geht häufig
eine gmeite iß^afe beb §albfc£)tafeb boran. Slußer
beut heriobifdien ©d)laf gibt eb ein ©infdflafen

infolge großer ©rmübung,;
; auch bie Slubfcßab <

tung bon Steigen, bie auf nnb ©inbrüde machen
tonnen, bie fünftliche ^erabfeßung ber Slufmert*

famfeit toirlt fchlaferregenb.

©ab bie Raufen gtoifd^en ben guftänben beb!

©ieffcßlafeb aübfüttenbe feelifcfje Seben macht bab
©raumbemiußtfein aub. ©b befteßt aub
einem Slblauf bon „©raumbilbern", bon &ov*
fteltungen, bie in buntefter Steihenfolge einam
ber ablöfen, toobei ftredenlbeife ein innerer gu*
famütenhang obioaltet, ber aber burd) lüdenßaf*
te, fragmentarifdfe, bertoorrene ©ebilbe unb 35er=

binbungen unterbrochen toirb. ©te SSorfteltun*

gen treten oft mit größer Seßhaftigkeit auf, fie
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gleichen SahrnehmungSbilbern, erfdheinen algj

Sirflidhfeiten, menn auch gumeilen bag Q5efü£>t

rege mirb, eg fyanbte fid) nur uiU einen Staunt.

SBtelfacf) treten ©rinuerUnggbilber auf, aber oft

butcf) bie SrautUhhautafie ftarf miobifigijert, foj

baß bie int Staunte borgeftellten ©ecfenftänbe

unb «Situationen bon betten beg Saglebeng ab'*

meicßen. Sind) bag $dh geigt ficf) int1 Staunt
ßäufig beränbert, eg fcEjeirtt manchmal feinen

©harafter gemanbelt gu haben, auch fieljt eg ber

Sräumenbe bot fich nie eine frembe ißerfönlidh*

feit; mit einer folgen ibentifigiert egi fidh gu*

meilen, toiobei auch ein fbrunghafter SBedjfet gmi*

fd)en ©igen* unb frembem $dh ftattfinbet. SÄancl)*

mal glaubt bag $<f) im Sraum bie munberbarften
^ähigfeiten g(U hoben, eg fpridht alle möglichem
©blochen, löft bie fdhmierigften Probleme, ber*

fügt über ntogifche Kräfte u. bgl. Sie 0räf)ig*

feit millfürlidher SBetoegUng ift im1 Schlafe ge*

hemmt. §8ei ben „Somnambulen" (Stachtmanb*
lern) löft ein Sraumbemußitfein Skmegunggreaf*
tionen aus, bie fie, roeil burd) äußere Steige nicht ge*

ftört, mit großer Sicherheit augführen. Stach

bem ©machen fönnen mir ung rneift an bagj

©eträumie nicht ober nur buufel unb lücfenhafti

erinnern; gumeilen hoben mir mährenb beg
Sraunteg bag Stemußtfein, Slehnlidheg fdhon ein*

mal ober öfter geträumt gu hoben; in ber Sab
haben gemiffe Sräunte bie Senbeng, bon Qeit gu
Beit miebergufehren. ©g fomUtt bOr, baß ber
Sraum Buftctnbe beg Drgauigntug .pathologi*

fcßer STrt ober Vorboten bon ftranfheiten, bie

man im Sachen nidht bemerfte, gum Gemußt*
fein bringt, ©ine Steigerung ber ©rfenntnig*
fähigfeit hot im Sraum! nidht ftatt; menn mau
träumeub miandhotal ein Problem löft, beffen ©r*
lebigung einem1

nidht gelingen mollte, fo beruht
bieg barauf, baß — fallg bie ßöfüng nidht eine
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Oertnein fließe trat — getoiffe Bei ber Sage»ar*
Beit feptenbe SorftettungSglieber 51t einer burd)

nicptS aBgetenften ffteprobuffton gelangen. ®a&
SraumBemußtfein geigt burcptoeg eine ftarfe

H e r a b f e ß u it g ober Au§f cp attung ber
a ft t i o e*ft Apperzeption; inbem bie Sorftel*

lungSreprobuftion nnb Affoziation opne bie anß*.

lefenbe, Ebntroltierenbe, pemtnenbei, fritifcpe, re=

gutierenbe 0fun!tion ber aftiben Aufnterffatm’
feit, be§ 2Bitten§|, rein triebpaft erfolgt, fornrnt

eä ber Bunten ^ß^antaftif, bie ba§ Sraunt*
leBen Eennzeicpnet.

©ocf) ift and) ba§ SrauutBetolußtfein nid£)t ab*

folut Ungefeßlicp, nicßt PöIIig ungeregelt nnb
finntoS. SBopt feßl e§ ficfj au3 Aorftellung^
reifen zufanttnen, benen enttoeber nicptg ObjefU
tibe3 entfpricpt ober bie Bon ber SJealität oft

ftaxf aßtoeicpen. Aber fie finb nicpt opne alte

Seziepung auf äußere nnb innere (organifd)*

feetifcpe) 2Birfließ feiten. föie SrautnBitber glei=

cpett burd) ißre ßeBpaftigEeit ben „Hnlluzinatü»
onen" unb „$ttufionen", b. ß. Aorftelluingen, bie

Bei Befonberer ober abnormer ©rregbarfett ber

©inneftorgane unb ber ^ß^antafie zuftanbeEom*
Uten unb bie infolge iprer ßeBpaftigEeit für
3Baf)rneBtnung§inf)atte gepalten toerben. @0 z-

S. Eann jentanbent ein toeißeg Saden ober ein

Saunt in ber OUnEetpeit afö „©efpenft" borfotm
utett föllufion) ober man port (Stimmen unb
fiept ©eftalten rein infolge innerer ©rregung§*
Zuftänbe (Halluzination). ; Siotcpen „sßpanta§*

Uten'' nun gleiten bie SraiumlBitber. @in Seit

berfefBen Beftept gerabezu an3 ^tlrtfiottett unb
Halluzinationen (Bzto. zetttrat erregten ©ntpfin*

bungen), je nacpbem' äußere ober Bloß innere

Steize (in ben Organen) zur Sitbung Oon ißpam»

tabmen Anlaß geben, burd) metcpe biefe Steige:
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(faffch) gebeutet toerben. @o ftefft ft cf) uns
int bräunt ein feifeS ©eraufcf) etma afS baS So*
fen einer SBranbung bar, £icf)tf>Iifce int Singe

ertoecfen bie SSorftelfung eines bfenbenb heff er*

leuchteten (SaafeS, bie Sefjinberung beS SftmenS,
ber Srucf bei fcf)fecf)ter Sage, ein Unbehagen
ober <Scf)mer§ u. bgt. führen §u ben abfonberfijch*

ften, bon bent fie bebingenben Slnfaffe oft meit

entfernten Sraumfituationen (©tfebniS beSj

©tiirgenS in einen Sfbgrunb, einer flucht lu. >bgf.).

Bu biefer Sirt Sraumborftelliungen fommen nocf)

aber bie an fie fidi): anfchfiefjenben Slffogijationen

unb überhaupt jene 35orfteffungSbifber, bie burcf)

bie Sispofiüonen ber unterbenmfft erregten pft)d)o*

bhhfif^^n ©rganifation bebingt fi|nb. Sie
$orfteffungSfom.f>feje beS SraumeS fe^en manch*
ntaf, aber nicht in ber föiehr§af)f ber Bälle, bie

©rfebniffe beSfefben SageS fort, fie iönnen auch
an toeir gurücffiegenbe ©inbrücfe unb ©reigniffe

anfttüpfen. SSietfach berarbeitet baS Scaumbe*
ttmfjtfein ©rfebniffe, bie einen befonberen ©in*
brucf auf baS ©em'üt auSübten, fehr an*
genehm ober mibermärtig, heinficf) maren ober
un§ fonfimie intereffierten. Berbrängte Sriebe,

unterbrücfte 2Bünfcf)e, Steigungen ober Sfbneiglun*

gen, Stffefte unb SBegierben machen fidh bielfach

int Sraumbemiujjtfein (im „manifeften Scannt*
gehanten": <S. Bceub) geftenb, auch nicht etfe*

bigte SageSetnbrücfe. Sie (Situationen unb
§anbfungen beS SraumeS finb §um Seil — fei*

neStoegS aber butcf)ft>eg — „SSunfcherfüIfungen",
fhnibolifdhe 95ergegenmärtigungen bon SE&unfcf)*

objeften unb Sriebridhtungen. Siefe mirfen bom1

Unterbemufften auf bie ScautUphantafie unb ber*

anfaffen fie §ur ©rjeugung bon 33ilbern, bie ge*

toiffen (§um Seif fängft berbrängten) SBunfcf)*

regungen entsprechen. Socf) barf man bei ber
Seutung bon Staunten nicht mehr hineinfegen,
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als bartn bei borurteilSliofer Prüfung gu finben

ift, fonft fommt matt §u gefünftelten ©rltärungen.

20. ©uggeftion mib ü^nofe.

(Sine Wri ©chlafguftanb ift bie §hbnofe.
©in hhhn°tifcher .guftanb tann auf öerfcfjiebene

SBeife auSgeiöft Serben; burdf längeres 2lnftar*

ren eines ©egenftanbes, baS Sanften auf
ein gleichförmiges ©eräufch (g. 58. baS %idexi
einer Uhr), burch mieberhoIieS; ©treiben über
®otf, ©tirn unb klugen, Surg burcf) ißrogeburenj,

metcfie geeignet finb, baS SBemufftfein ja eingu*

engen, baß eS fidf für alle anberen 9teige alSj

bie biom ^bbuotifator gu ii)xn bringen, abfc|lie|t.

58ei bet §bJpnofe geht nicht, tnie man früher öf«
ter geglaubt fiat, ein „mogUetifcheS gluibum"
bom £>bbnotifatior auf ben |>bbnotifierten über,

fonbern eS Imnbelt fiel) liier um' eine burdf bie

genanten sßrogeburen unterftü^te ©uggeftionS*
mirfung; baS 2öefentlicE)e ift nämlicl) bei allen

hbbuotifchen 58erfuc£)en bie Slmfforberung, ein*

guftfilafen, ber mieberholte §,inmeiS, man merbe
immer müber unb müber, fdflafe ein> fei fdftm

eingefchtafen, unb bie llebergeugung beS gu

notifierenben, er merbe einfdflafen müffen. ®er
hbpnotifche guftanb beruht auf einer erhöhten Sug*
geftibilität, bie fiel) bei gemiffen 5jßerfonen febt
auSgebilbet ermeift, mährenb anbere fiel) rticfjt

ober fehr ferner unb nur in leichteren ©raben
hbbnotifieren laffen (g. 58. Stinber, bie meiften

©eifteSlranfen, überhaupt $nbibibuen, bie ihre

Slufmerffamfeit nicht recht longetttrieren fönnen,

anberfeitS auch feljr f feptifcfje ober energifdhe 9fa*

turen). ‘Sind) eine „Wutohbbnofe'' fommt bor>

befonberS bei leidet hbfmütifierbaren, befonberS

für ©uggeftion empfänglichen tßerfonen.

®ie © u g g e ft i o n befielet in ber ©rmecfUng
beftimmter Sorftellungen unb Uebergeugungen
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burct) ©rregung ber ©inbitbungStraft bon fetiert

eitte§ ^rentben („Igrembfuggeftton") ober beS
eigenen 3ct> („^tutofuggeftion"). £>ie 9ttacf)t

ber ©in'bitbung ift begannt. Sagt man g. 33.

jemandem, bie bon ifjnt genoffene Steife fei ber=

giftet, er fdfeine tränt gu merben, fo toirb beb
Betreffende tatfäcfjlicf) eine Dieifje bon ©mpfin^
bungen fjaben, mie fie anfgetreten mären, menn
er mirtticf) etmaS ©iftigeS ober ©fteS genoffen
tjäite. 3a, biefe ©mgfinbungen nnb ©efüfjte

tonnen and) in leiblitfjen ffteattionen junt 9luS^

bruct Eommen. Siurg: maS man fidj einbitbet,

gu erleben ober gu fein, baS Eann unter IXnt*

ftänben ätfnticfie 2ßirfungen auf baS Bemufjtfein
nnb baS Rändeln auSüben mie fachgemäße Bor*
fteltungen. 3e nnfetbftänbiger, fc^mäct)tict)er, je

meniger fritifcfj jemanb ift, je mefjr er Vertrauen
gur Autorität anderer tjat, je meljr er unter be*
ren Bann ftefjt, befto meniger Söiberftanb fann
er gegen baS teiften, maS iljn biefe Sßerfonen fa*
gen, einreben, teuren; bie bon i ffneu ifjm einge*

pftangten Borftettungen nnb 3b eenöerbinbungen
befjerrfcfjen ifjn, gelten it)m offne meitereS als
richtig unb mirfen ftdt) ungehemmt burct) baS
eigene Renten aus. ©ine Snggieftion im1 en*
geren Sinne liegt überall ba bor, mo bie §in*
gäbe an baS Suggerierte böttig btinb unb un*
eingefcffräntt erfolgt, mo aucff baS Xtnfinnigfte,

Unmalfrfdjeinticfjfte geglaubt mirb ober Befelfte,
bie bem ©ffarafter beS Beauftragten nicfft ange=

nteffen find, miberfgru^SloS a,uiSgefü^rt mer*
ben, fogar in einem1 fgäteren 3eitf>Unft unb offne

baff man meifj, marunt' man biefe §anbtung auS*

friert („Xerminfuggeftion"), „f)oftf)f)fmotifcf)e
//

aSirtungen). 3« ber §t)jmoife, bie ein Quftanb
erboster Suggerierbarfeit ift, merben burct) Sagt
geftion feitenS beS §t)fmotifatorS (mit bem ber
|>t)tmotifierte in feetifcfjem „fftaf>f)jort" ftefjt) bie
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mannigfadjften ©äufdfjungen beioirft. (So

V. glaubt ber $bbnoiifterte, bem bie§ eingerebet
mirb, er trinle 2Sein, felje beftimmte Xiere unb
SÄenfdjen, er fei ber unb ber ($. 58. ein S^örttg)

;

er nimmt bie foldjen Vorftellungen enifbredEjem
ben Sttiitüben an, befolgt auch oiele§ bon bem 1

,

mag man ifjrn p tun aufgibt („VefehlSiaiUto*

rniatie"), behält (in tiefer §bbnofe) biie ifyrn fug*
geeierte Starrheit, fo lange, bi§ ibm gjefagi mirb,
er fönne fiel) mieber bemegen („bipnotifclje Sfm
talebfie"), ermeift fid) unembfiablid) gegen
fcEjmergljafte ©inbrüde n. bgl. ’$n folgen 3m
ftänben ift ba§ 58emu|tfein fünftlidf einge*
engt, bie a f t i 0 e St p p e r j e b t i o n auSge*

f(haltet, bie Steaftion be§ $nbibiöuium§ rein

triebhaft, ben bon aufsen in ber Seele bemirf*

ten ©inbrütfen folgenb, bitte!) meldfe bie Stid^

iung ber VorftellUng§rebrobultion unb bie §em
ftellung ber Vorftellung^berbinbungen, bie rnie*

herum beftimmte antomatifd^e 58emegüng§reaf*
tionen pr 03olge haben, beftimmt mirb. ©ine
©tinnerung an ba§ in ber §b-Pn'°fe ©rlebte unb
©eiane befielt nicf)t, fie mirb aber oft in einem1

festeren bbbmdifdjen guftonb lebenbig. ©ine
untcrbeWujjte Stea ftiongbereitfd^aft befielt bei

ben f»oftbt)f»notif(f)en SBirluitgen. Von einem 1 £er*
übermanbern frember Vorftellungen in benjeni*

gen, ber einer ^^Mojrtotifd^ert ober fuggefiioen 33e=

einftnffnng unterliegt, Bann nicht bi
;
e Siebe fein,

ebenfo menig tote bei ber fog. „©eleblatliie",

ber „©ebanlertübertragung" oljne Vermittlung

fbra<hli<her Unb anberer ©eberben, bie toofil auf
ber Ver§ef>tion mu§Marer Stimbtome frember
©ebanlen beruht („©ebanlenlefen"),

©ie Suggeftibilität ber SDienftfien ift bon gro*

her fmbagogi[cE)er, fiogialer unb finltnreller 58e=

beutnng. ©a ber ©urcf)fcE)nitt§menfcf) über me*
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nig geiftige ©elbfiänbigfeit unb geringe $ritif*

fäfigTeit berfügt, gur WaihaljmUng geeignet iff,

fid) leid)t burd) bie Autorität nnb bag ißreftige

»Ion $nbibibuen, $been nnb $nftitutionen beein*

fluffen lägt, fo fbmntt eg baraufan, minbermer**

tigen bürd) mertbollere ©üggeftionen gu begeg*

nen, t{)n für bag ©nie nnb Dlidjiige gugäng(lid)

nnb gegenüber bent1

©_cfj üblichen, galfdjen Iritis

fdjer gu machen. Die SDiacßt ber ©üggeftiou
geigt befonberg bie „SD,inffenf)ft)(^!oIogie

//
. 5tlg

SOlitglieb einer SDtaffe berliert ber Durch fcf)niitg==

menfcb an ©elbfiänbigfeit be§ Urteil» unb Utea*

giereng, biefeg mirb follefti» birigiert, triebtjaf^

ter, gefühlgmäßiger, umperfönlid)er. Durch
f>ft)cbifd)e „Slnftedung" nnb Uebertragung, burd)

bie 9Waffem©uggeftion mirb ber ©ingelne oft

gu §anblunggmeifen unb Bnfichten gebraut, bie

bon benen, bie er alg QnbibibUalität aufmeift
ober aufmeifen mürbe, oft erfyeblidj abmeidjen.

Durch bie Bereinigung unb Sechfelmirfung ber
$nbibtbuen entfielt etmag, mag' mehr alg bie

©umme ber inbibibUellen ©eelenerregung ift,

etmag 9ieüeg, ein „©efamtgeifi" (©efamtbemn|fc
fein, ©efamtmilte), bon bem ber ©ingelne teils

biorübergebenb, teilg ftänbig beeinflußt mirb. 'Die

gUgehörigfeit gu einer fogialen ©emeinfdjaft ober
©rugbe pxäqt bent1 ^nbibibUunt1 ihren ©tempel
auf, erfüllt bie ©eele begfclben mit fogialem
halt, ftimmt fte auf ben Bolfg* nnb $eitgeifi ab.

Slnberfeitg mtrb ber (in ben. $nbibibuen leben*
bige nnb in ben ©ebilben beg „obieftiOen

fteg": SBiffenfdjaft, ©itte, ©ittlidjfeiij, 5Red)t,

©irtfdjaft n. f. m. fid) gleidjfam1 berförbernbe)
©efamtgeift eineg Bolfeg unb ber 9)lenfd)fjeit

burd) bie fd)öbferifd)e, neue Sitte unb Spittel

ber Kultur febenbe '^nitiatibe großer, führenbet
Berföttltd) feiten fortenmicfeelt.
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36, lieber* itnb unternormale @elftes;

befdjiaffenffeit

3>a§ „Normale" ibe8 ©eelenlebeng befielt

in ber burcf) feine pljtjfwlogifcfjen ober feelifcfjett

ipinberniffe gehemmten, ber burd£)fcf)nittrid£) in

einer Entmicflung^ 'unb Slufturperiobe erreich
baren 0?unftion8meife. 2öa8 über biefen £>urcf)-

fdfjnitt §inau8ragt, ift „übernormal". ©o 51t*

nädfft ba8 Talent. ®iefe8 ift bie ©teigerung
einer „Begabung", befielt alfo in ber gfäljigfeit

#u einer ba8 gemöfjnficffe SOtafs überfteigenben,

feisteren, fidleren, befferen Seiftung auf einem
beftimmten ©ebiete. Singeboren ftnb hierbei

bfqdjopfmfifcfje ®i§bofüionen, „Slntagen" allge*

meiner unb fbe§ielter 9iicf)tung. ©0 liegt bem
SJiafertalent bie Einlage §u einer großen Emb*
finbtidffeii be§ @eficf)t§finne§, jur beutlicf)en 9ie=

brobuftion optifdfer 3$orftetlungen, ju optifcffer

ißfyantafie, gur Sta(f)af)mung§fä|igfeit in berfeb=

ben 9ticf)tung pgrmtbe; ber Sbtnfifer fiat ein „gm*
te§ <$e|ör", eine ftarfe afuftifcfje $f)antafie,

©inn für 9tt)tljmu§ lunb Harmonie u. f. .tu.; nadji

einer anberen Sfidjtung finb ba8 ®ebäcf)tni'§, bie

Sljjogiation, bie fßfjantafiie, ba§ iSenfen beirrt

©.idjter, ©cffaufpiefer, 0orfc^erv ©edfntfer iu. f.

m. §u ßetffungen befonberer Sirt braebi^ßioniert.

EemölinlidE) fianbelt e§ ficf) um1 einen ganzen
Sfompfey foldfier Slnlagen; ift: biefer Slombtef
niefit Poffffänbig, eine Slniage gu fdjmacf) ober

gelangen bie Slnlagjen nicf>t burcf) ein günftigeS

SJfilieu unb burcf) Hebung §ur Entfaltung, fo f>a=

ben mir bie Erfdjeinung eiine8 §albtalent8 bor

uns aber e8 tritt überfiaUbt fein ©alent an ben

©ag. fßie angeborenen Einlagen munifeftierem

ficf) al8 SBetätigunggtenbensen in beftimmter

Stiftung, fie machen ficf) triebhaft geltenb, mit*
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fett (ln ber gforrn beä ,$ntereffe§") auf ben
Sillen.

91ud) prn ©e nie gehört Talent, bod) ge*

nügt bie nod) fo große 0?äf)igfeit, nacß übertte*

fetten SOtuftern ober in ßerfömüilicßer Mcßtung
jn probugieren, npcß nidpt, um!

jemanben aB ein

„©enie" gu begeicpnen. ©enie befißt nur, tuet

übet ein ungemößnlicße^ SDtaß erfinberifcßer ©e=
ftaltungg traft betfügt, tuet bie gäßigfeit f>at,

in „origineller", borklblidjmtuftetßafter Seife
gu problugieren, neue glufammenßänge bon 33or*

fteltungen ober ©ebanfen gu erfinnen ober „ini*

tiatib" gu finben ünb fraftboll gum 21u§brud
gu bringen, ©in §öcßftmaß fdjöpferifcßet unb
toirfunggfräftiger ^ßaniafie (aluf aeftijetifctjem,

intelleftuellem, praftifdjem ©iebiete) macßt ben
®ern ber ©enialität au§. SDie genialen „3n*
fpirationen" tauben oft au§ bent Unterbetoüßten

auf, ba§ bauetnb in einem gemiffen (Erregung®*

guftanbe betbleibt unb bie „©inffellungen" be®

genialen ÜDtenfdjen beftimmt „Qfnffinftiö" unb
intui'tib gelangt biefer gju ^been, bei beten 33er*

arbeitung freilief) bie Sfteflejion mitbirfen muß

;

ba® ©enie bebarf unb ift fällig ber größten 33e*

fonnenpeit, ttnterbebußte®' lujnb 93ebüiß|tßett ber*

einigen fiep in ipm parmonifep. >

3nbioibual* unb fogialpäbagogifcp richtig ift es, bie

$inber möglicpft genau auf ipre fpegielle 33 e*

gabung pin gu prüfen, bamit recptgeitig jene

Einlagen auSgebilbet berben, bie fie für einen

Beftimmten SBeruf befonber® gefepidt ntaepen.

9ftan tmterfuept bie Suffaffung®* unb Sfterffäpig*

feit, bie 5ßßantafieftärfe, bie tttteiBfrafc, bie

0-äpigfeit be® ©dpließen® u. f. to. („^ntelligeng*

Prüfungen") fotoie and) bie Strt unb Seife, mie
fiep ba® Sinb unb jugenblidpe ^nbibibuum in
33egug auf beftimmte Sätig feiten, fertigfeiten,

^ntereffen berpält.
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©on bert „unternormalen" feetifdjen guftän*
ben fontttten äunüdjft bie «Sinne ®befefte in
©etradjt. ©ent bon Geburt ©linben feljtt e§
an <Sefid}t®t>orftellungen, ber ©anbe bat feine

l©el)ör®einbrüdäe, ja e® gibt aud) SDtenfdjen, bei

benen beibe (Sinne bon ©eburt an (aber feljr

früf)) fehlen, ©ine getoiffe Stombenfation fin*

bet baburd) ftatt, bafj in fallen gälten ein an*
beret (Sinn (befonber® ber ©aftfinn) fiel) feinen

enttoidelt. ©urd) bie ©ermitttung be® ©aft*
finne§ fann bei geeigneten SJtafjnaljmett and)

ba® ©eiftebleben bon ©aubf:ljuimnt*©linbett reidi

entlbidelt toerben (Sanra ©ribgman, §elen Stet*

ler U. a.).

©an ben normalen guftänben fügten Hebern
gänge (§. SB. bie r , d^o^pa tl)ifc£»en Sftinbertoertig*

feiten'') %u ben ©eifte®franfljeiten. Sßatljolögi*

fdje guftänbe („©ftjdfofen") finb ber <S d) loa cf)*

f i n n, bei bem bie Slufftoffuing®* unb ©enffraft
bei loft gnt funftionierenbem 1 med)anifd)en ©e*
bäd)tni§ fet>r fjerabgeminbert ift, biie (5 b i 0 1 i e,

bie einen feljr tjoljen ©rab bon <Stumbff/eit unb
Slrmut be§ (Seelenleben® bebeutet, ber 2öa f) n*

finn, ber burcl) bie §errfd)aft bon „Söabn*
borftetlungen" in ©egug auf bie Umtoelt nnb ba®
eigene 1(5dj djarafterifiert ift, toobei ber 2ßaf)n

(bie ftntfyologifd^e ©inbilbnng) auf ein befon*

bere§ ©orfiettungSgebiet befd)ränft fein fann
(©röffen*, ©erfotgung®*, religiöfer 2öaf)n). ©ie
„©errüdtljeit" fann bi® §u böttiger ©eifte§5er*

rüttung, bollffer ©ertüitrüng unb Sä^mlung be®

©orftettung®abtaiuf® fid) ffetgern. „SDfanie"

unb „-iJJtelandjoiie" finb guftänbe ber lieber* unb
ber Untererregung (©£aliation Unb ©efireffton),

bie (gum ©eil abtned^felnb) für geioiffe feelifdje

©rfranfungen ftjmbtomatifd) finb. ©atf)otogi*

fd)e ©ngftjuftänbe, bie teiltoeiife aufjd)ted)t ber*

brängten ©riebregungfen berufnen, finb bie bor*
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bie Scheu, altein einen $tafs gu überfdjreiten),
:

SSorftettungen, bie nicht ünterbrüctt toerben tön*

nen, tro^bem fie als abnorm ertannt inerben,

beiden gtoangSborfteltungen; fe^It bie*

feS SBenmfftfein, bann battbett eS ftd) nm:

„fije

Qbeen." ©aS ©egenteil gu öiefem bitbet bie

3 b e e n f I u dj t, bei metcber ber Trante nicht int*

ftanbe ift, eine beftimmte Sorfteltung feftguhatten

unb fidf an ifjr gu orientieren; bie ®orftettnngen
folgen einanber fientntung§* unb orbnwngiSIoS.

SBeftanbteite bon ißfbchiofett finb §attuginationen

(Phantaftifche 23tfionen), „Spaltungen" beS $<f),

„©eperfonalifationen", roobei 3<b nnb Sluftemoelt

atS traumbaftmnlotrfticf) erfcpeitten, „Stmnefien"
unb „^aramnefien", „Stpbafien'^ franthafte

Stiebe u. a. ©aS ben ©eifteSfranfheiten ©e*
meinfame ift bie (auch pphfiotogifcb, in §emmuu*
gen, Störungen bon ©ehirnfunttionen, bgtt>. in

©ebirnbefeften fidj äufjernbe) mehr ober minber
meitgebenbe ©erabfebung ber aftiben
StppergeptionSf unftionen, mit ibetdber

eine SBorherrfcpaft beS triebmäjsiigen unb affo*
giatiben Seelenlebens beröunben ift. ©aS 3<b
tarnt feine einheitlich bertnüpfenbe Satigfeit nicht

mehr ober nur noch in geringerem SÄafjie ans*
üben, ber glbecfbettmffte gen träte SSitte, ber

fonft (Orbnung unb inneren glttfamtnenhang
in bie SKannigfattigfeit ber ©rtebniffe brachte,

fomtttt nicht mehr gur ©ettung. SDtit bem fort*

fcbreitenben ^rrfinn führt bie Socferitng ber fee*

lifcben iOrganifation gu einem1

, burdf ben Serfatt
ber ©eifteSfräfte bebingten, $erfatt ber ^fpche.
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3« gleicher 9Beife unb 5lusftattung erfchienen

:

©b. 1. ©otfestoirtfcfjaftslebre
oon gr. Streifeier.

9.—11. Slaufenb. 109 Setten.

®rofd). 921k. 5.—, geb. 921k. 10.-.

$as ©üchlein ift klar gefcferieben unb kann als

U leic£)toerJtänbltcf)e ©inführung in bie ©runbfäge bei

'S 93olksiuirtfchaft unbebingt empfohlen roerben. ©in
reichhaltiges ©tichmortregifter erhöht bie 23raucf)bar*

barkeit besfelben.

©b. 2. Elemente ber Sogtfe
non Dr. SRubolf ©isler.
4.-8. Saufenb. 85 Seiten.

Srofcfe. 921k. 5.—, geb. 911k. 10.-.

©iefes für bie roeiteften Greife beftimmte 53ucfe

enthält bas 923id)tigfte ber formalen Sogik. Ser ge»

ringe Umfang bes SBerkes bringt es mit fiel), bafe

in ben ©injelfjeiten Sie trabüionelle „Sd)uIIogik“
ju 2Borte kommen mufete. 3n einer SReihe grunb*
legenber unb allgemeiner ©arftellungen .

aber konnte
ber 93erfaffer feinen eigenen logifefeen Stanbpunkt
jum 5lusbruck bringen. Siefe allgemeinen Slusfüh»
rungen berühren Probleme unb Streitfragen aktuel»
ler 9lrt unb bürften auch für ben gacbmann uon
3ntereffe fein.

©b. 3/4. ©efdjidjte ber franaäf. Literatur
uon Dr. 9lrtfeur Horbach-
1.—5. Saufenö. 272 Seiten.

SBrofch. 8.— 921k., geb. 12.— 92tk.

223er ju ben ©ebilbeten gehört, mufe mit ben
©runbjügen ber fransöfifchen Siteratur oertraut fein
unb bie ©imoirfcung berfelben auf beutfdjes Schrift»
tum kennen. 3)er 93erfaffer hat es oerftanben,
ben geiftigen ©ntroicklungsgang bes franjöfifchen
©olkes oon feinen Anfängen bis jur ©egenroart in
toiffenfcfeaftltcher unb hoch allgemein oerftänbltcfeer
gorm barjuftellen, unb roirb biefes 223erk allen be»
nen toiHkommen fein, melche für bie llnfcfeaffmtg
eines gröfeeren toeber bie nötigen 92littel, noch für
ein Stubium besfelben bie nötige 3*it befifeen. ©in
eng gebrücktes, 8 Seiten — 24 Spalten umfaffenbes
SRegifter bürfte auch roeitgehenben Slnfprüchen ge»
nügen.
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58b. 5. Sltlcnti«, bic uorfintfltttlidje 28elt
non Ignatius ©onneßtj.

©eutfch uon SBotfgang Schaumburg.
2. Auflage. 6.—10. ©aufenb. 346 ©eiten.

Rrofcf). 2Hk. 22.—, in ©albl. geb. Rtk. 34.—
©efchenkausgabe auf ejtra ftarkes Rapier gebrückt

in ©ansleinen gebunben 2Hk. 50.—.

933er fieJj für präbiftorifdje Kultur unb für bie rät»

felljaften hocbenttoicfeelten Rölker ber Urgeit interef*

fiert, bent fei biefes 933erk befiens empfohlen, ©er
Rerfaffer löft bie Rtlantisfrage in folcf) geiftretcfjer

unb feffelnber 933eife unb liefert gleichseitig ein folcf»

reichhaltiges Rtaterial über Dorgefdjidjtlidje Kultur
unb oergleicfjenbe 93ölkerkunbe, bafj auch berjenige

Sefer, ber ben Folgerungen nicht beiftinnnt, biefes

933erk nicht uttbefriebigt aus ber.£anb legt.

Früher erfcfjienen in kleinerem Format u. a.

:

9tr. 3. ©er Staat unb feine Formen. 93on F-
J5efferbedc. 47 Seiten.

Rr. 4. ©ie Religionen, ihre ©ntftehung unb
©ntrcicklung. Ron 4). Rerga. 2. Rufi.

Rr. 5. ©ie Äonftitution, ihr 2Befen unb ihre
Rebeutuug. 93ou Start o. Rotteck.

Rr. 9. ©ie ÖBunber ber ©lektrigität. Ron ©h-
Schwache. 3. Ruft. 72 Seiten.

Rr. 10|11. ©efchtcbte ber frangöfifchen Reoo*
Intion 1789. Ron ©r. Ringer. 2. Stuft.

124 Seiten

Rr. 17. ©artoin, fein Seben, feine Sehre unb feine

Rebeutung. Ron Rlphons be ©anboBe.
3. Rufi. 59 Seiten.

Rr. 39|42. Rriefe bes ©rafen »on ©hefterfielb

an feinen Sohn, ©runbfäfee ber Sehens»
roeisheit. $erausgegeben oon Friebr. Streife*

ler. 285 Seiten. -

Rr. 43|47. ©efchicfete ber Reformation »on
ihrem Wrfprung bis auf unfere ®on
5- Sophronigon. 282 Seiten.

79182. ©runblagen ber ffirkentnistheorie.

Ron ©r. Rub. ©isler. 173 Seiten.

85|88. Rletcorologie. Ron Raul Äaegbeitt.

124 Seiten.
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